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nicht nur vor der Zersetzung bewahrt, sondern sogar in der 
Anwendung gesteigert hatte, diese vita communis in die 
Reichskirche hinübergenommen wurde. Die Wiederher-
stellung — nicht Schöpfung — des kanonischen Lebens, die 
man Ludwig dem Frommen dankt und durch die trotz aller 
Widerstände der Zölibat schließlich doch zur Herrschaft 
kam, ist genau so ein spanisches Element der Askese, wie 
man die Orden des Dominikus und Loyola und hinwiede-
rum die Lehre des Saint Cyran und damit Port Royal der 
Pyrenäengegend verdankt. 

II. 

In den ban mit rechte komen. 
(Ssp. Landr. III 54 § 3.) 

Von 

Herrn Privatdozenten Dr. K a r l Gottfr ied Hugelmaiin 
in W i e n . 

„Lamen man noch meselseken man, noch den die in 
des paves ban mit rechte komen is, den ne mut man nicht 
to koninge kiesen" lehrt der Sachsenspiegel. Es werden 
hier Umstände aufgezählt, welche das passive Wahlrecht 
bei der Königswahl ausschließen. Der dritte der genannten 
Ausschließungsgründe berührt das kanonische Recht und 
bedarf im Zusammenhang unserer Untersuchungen1) sorg-
fältiger Erwägung. 

1. Die Stre i t f rage . 
Klar ist, daß nicht jeder Kirchenbann als Ausschlie-

ßungsgrund anzusehen ist. Um als solcher in Betracht zu 
kommen, bedarf vielmehr der Kirchenbann besonderer Merk-
male. Nur des paves ban und auch dieser nur dann, wenn 
man in ihn mit rechte komen is. hat diese staatsrechtliche 

1) Der hier vorliegende Aufsatz ist der erste in einer Reihe „kanoni-
stiseher Streifziige durch den Sachsenspiegel", die der Verfasser im Laufe 
der nächsten Jahre zu veröffentlichen hofft. 

Zeitschrift far Rechtsgeschichte. XXXVII I . Kan. Abt. v n . 8 
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34 Karl Gottfried Hugelmann, 

Wirkung. Über die Bedeutung des zweiten Merkmales hat sich 
in den letzten Jahren ein literarischer Streit entsponnen. 

Die herrschende Lehre1) versteht unter dem ban mit 
rechte die materiell rechtmäßige, die iusta excommunicatio, 
noch genauer die excommunicatio ex iusta causa. Sie faßt 
also die Lehre des Sachsenspiegels dahin auf, daß nach ihm 
das weltliche Rêcht den Vorbehalt machte, nur der recht-
mäßigen kirchlichen Entscheidung eine Wirkung für den 
weltlichen Rechtsbereich zuzuerkennen. 

Gegen die so in Kürze zusammengefaßte Lehre hat ein 
sehr verdienstvoller Kanonist, E d u a r d Eie h m a n n , indem 
Aufsatz .,Kirchenbann und Königswahlrecht im Sachsen-
spiegel" (im 26. Bd. [Jahrg. 1910] des Historischen Jahrbuchs 
S. 323ff.) Stellung genommen. Er deutet mit rechte im 
Sinne von gerichtlich, iudicio (nicht merito oder iuste). 
Der ban mit rechte ist nach ihm die excommunicatio feren-
dae sententiae. Sie und von der excommunicatio latae sen-
tentiae die Fälle der excommunicatio manifesta faßt das 
kanonische Recht, wie E i c h m a n n in eindringenden Unter-
suchungen nachweist, als publica excommunicatio zusam-
men. Nur diese begründet das kirchliche Verkehrsverbot, 
welches den tieferen Grund auch für den Ausschluß vom 
passiven Königswahlrecht bildet. Wenn der Sachsenspiegel 
den ban mit rechte lehrt, so befindet er sich bei dieser Aus-
legung im vollen Einklang mit Innozenz III . , der in der 
Bulle Venerabilem und auch sonst nicht müde wurde, zu 
betonen, daß Philipp von Schwaben publice exeommuni-
catus war, welcher tatsächliche Fall wohl dem Spiegier vor 
Augen schwebte. So allein paßt nach E i c h m a n n der 
Sachsenspiegel in die allgemeine Zeitlage des 12. und be-
ginnenden 13. Jahrhunderts, denen der Gedanke einer ma-
teriellen Überprüfung päpstlicher Sprüche gänzlich fremd 
war, wie E i c h m a n n vor allem an der Hand der Zeugnisse 

Vgl. vor allem A. Beres , Der Mißbrauch der geistlichen Amts-
gewalt S. 37; E. F r i e d b e r g , Lehrbuch des katholischen und evangeli-
schen Kirchenrechts S. 324. Ähnlich früher auch E i c h m a n n in seinem 
Buch Acht und Bann im Reichsrecht des Mittelalters, welches wichtiges 
Material für unsere Frage enthält, und auf welches wir wiederholt zurück-
kommen werden. 
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In den ban mit rechte komen. 35 

der Kanonisten zu erweisen sucht. Die kanonistische Unter-
suchung erfährt nach seiner Ansicht eine Bestätigung durch 
die philologische, insofern der Sachsenspiegel dreizehnmal 
mit rechte = iudicio und nicht ein einziges Mal = inste 
enthalte. 

Es soll nicht geleugnet werden, daß E i c h m a n n s 
Lösung auf den ersten Blick — zwar überraschend, aber 
auch — bestechend ist. Sie läßt die mittelalterliche Rechts-
lage e i n f a c h e r erscheinen, als wir sie anzunehmen gewohnt 
sind. Sie zeigt eine nach der bisherigen Annahme gegen die 
kirchlich-hierokratische Staatslehre sich auflehnende oder 
wenigstens ihr widersprechende Stelle unseres nationalsten 
Rechtsbuches in harmonischem Einklang mit dem kirch-
lichen Recht. Sie verblüfft uns, indem sie uns nahelegt, daß 
der nach unserer Vorstellung das spätere Mittelalter be-
herrschende G e g e n s a t z von kirchlicher und weltlicher 
Staatsauffassung wenigstens zum Teil eben nur in unserer 
Vorstellung besteht und uns vielleicht auch hier der „Geist 
der Zeiten" heißt, was erst moderne Auffassungen in sie 
hineingetragen haben. 

Trotzdem erheben sich gegen E i c h m a n n s Beweisgang 
bei näherem Zusehen erhebliche Bedenken. Zunächst fällt 
auf, daß sich derjenige, der iudicio gebannt ist, mit dem 
publice excommunicatus gar nicht deckt, sondern nur einen 
von zwei unter den letzteren Begriff fallenden Fällen be-
zeichnet. Und es ist nicht einmal sicher, ob nicht gerade 
die Exkommunikation Philipps von Schwaben, die dem 
Sachsenspiegel vermutlich vor Augen schwebte, ein Bei-
spiel für den anderen Fall darstellt.1) Wenn also der 
Sachsenspiegel wirklich an j e n e kanonische Lehre an-
knüpfen wollte, die E i c h m a n n darlegt, dann wäre seine 
Ausdrucksweise eine keineswegs treffende, sondern eine zu 
enge. 

Ein vielleicht noch erheblicheres Bedenken aber ergibt 
sich in folgender Richtung. E i c h m a n n stützt seine Unter-
suchung in der H a u p t s a c h e auf kanonische Quellen. Aus 
ihnen leitet er die Lehre von den Wirkungen der Exkom-

Vgl. unten S. 69 Anm. 2. 
3 * 
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munikation ab, fast nur an ihnen mißt er die Wahrschein-
lichkeit der herrschenden Erklärung unserer Stelle. Und 
erst hieran reiht er die philologische Untersuchung. 

Wir wollen im folgenden gerade den umgekehrten Weg 
einschlagen und zuerst feststellen, was — rein sprachlich 
betrachtet — die Stelle bedeuten kann, und was sie wahr-
scheinlich bedeutet. Wir wollen uns weiter Rechenschaft 
darüber geben, wie die Stelle von den Zeitgenossen ver-
standen wurde. Wir wollen schließlich untersuchen, wie 
der so erschlossene Sinn der Stelle sich- mit anderen Äuße-
rungen der deutschen Rechtsüberzeugung über die gleiche 
Frage verträgt. Und erst an letzter Stelle soll geprüft 
werden, in welchem Verhältnis er zur Lehre der Kanonisten 
steht, und ob er vielleicht auch unter ihnen ähnlichen Ge-
danken begegnet. E ine entscheidende Bedeutung für 
die Auslegung des »Sachsenspiegels darf aller-
dings unseres E r a c h t e n s dem Ergebnis dieser 
Prüfung n icht beigemessen werden. Um so b e -
d e u t s a m e r wird es für die B e u r t e i l u n g d e s 
•Verhältnisses des S a c h s e n s p i e g e l s zum k a n o -
n ischen R e c h t se in . 

2. Der Gebrauch des Ausdrucks „mit r e c h t e " 
im Sachsenspiegel . 

Wir beginnen mit der philologischen Frage: was kann 
der Ausdruck mit rechte im Mittelniederdeutschen über-
haupt bedeuten, und in welcher Bedeutung gebraucht ihn 
insbesondere der Sachsenspiegel? 

Das „Mittelniederdeutsche Wörterbuch" von Schiller-
Lübben verzeichnet drei verschiedene Grundbedeutungen 
des Wortes recht. Die erste Grundbedeutung (I) entspricht 
unserem Worte Recht, im objektiven und subjektiven Sinn. 
Sie wird in vier Abspaltungen aufgelöst: recht bedeutet 
nach Schiller-Lübben a) das Recht, die richtige Ordnung, 
die allgemeine Rechtsnorm, die angibt, was recht und ge-
bührlich ist, die (richterliche) Entscheidung über das, was 
recht ist; b) den Inbegriff konkreter Rechtsnormen (z.B. 
Recht der Sachsen usw.) ; c) die Befugnis, insbesondere den 
Inbegriff der Befugnisse nach dem Stande, das Standes-
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recht, die bürgerliche Ehre; d) (die Kehrseite von c) das 
Recht, das jemand anderen zu leisten hat, die rechtliche 
Leistung, die Verpflichtung. Dieser vielfach abgespalteten 
Grundbedeutung I (sie umfaßt eigentlich zwei grundver-
schiedene Begriffe, wie unser Wort „Recht") wird, ebenso 
wie bei H o m e y e r , eine zweite Grundbedeutung (II) gegen-
übergestellt: recht bedeutet a) Gericht (im allgemeinen), 
sowohl a) Hegung des Rechts, gerichtliches Verfahren, 
Rechtsgang, als ß) Befugnis, Gericht zu halten, Gerichts-
barkeit; b) das konkrete Gericht. Die dritte Grundbedeu-
tung (III), Beweismittel, ist für uns ohne Belang. 

Es ergibt sich also, daß das Wort recht sowohl im 
Sinne von „Recht" als auch im Sinne von „Gericht" viel 
gebraucht wird, nur als eine Abschattung der ersten Be-
deutung, und spärlich — unseres Erachtens sogar zweifel-
haft1) — belegt erscheint die Bedeutung „Richterspruch". 
Und Sch i l l e r -Lübben bemerken ausdrücklich, daß sich 
„die Begriffe I und II schwer auseinanderhalten lassen". 

Daß auch der Sachsenspiegel das Wort recht unzählige 
Male in jeder der beiden Bedeutungen gebraucht, steht 
außer Streit; es genüge ein Hinweis auf die lange Zitaten-
reihe bei H o m e y e r ! 

Wie steht es aber mit der Formel „mit rechte" ? 
S c h i l i e r - L ü b b e η s Wörterbuch verzeichnet hier aller-
dings vorwiegend2) Beispiele, in denen diese Wortverbin-
dung im Sinne von „auf gerichtlichem Weg" gebraucht 
wird. Immerhin finden wir auch ein Beispiel für die Be-
deutung „rechtmäßig" aus einem klassischen niederdeutschen 
Literaturdenkmal.3) Diesem Beispiel glauben wir gerade 

') In den von S c h i l l e r - L ü b b e n angeführten Wendungen recht 
wisen, rechtes vragen, rechtes gân to eneme — wo übrigens Recht überall 
a l s O b j e k t mit einem Verbum verbunden ist — scheint mir die Be-
deutung Recht im materiellen Sinn näher zu liegen; denn gewiesen wird 
ganz bestimmt, was recht ist. das Recht, nicht der Spruch; und gefragt 
wird wohl auch darum, was Rechtens ist; höchstens bei der letzten Formel 
mag man die Bedeutung Richterspruch gelten lassen. Ein Beispiel für 
letztere Bedeutung in der Formel mit rechte finde ich bei Schi l ler-
L ü b b e n nicht; vgl. jedoch unten S. 38, 39 Anm. 1 und 40 Anm. 2. 

2) Lüb. Chr. 2, 124 und 202; Brem. Stat. 450; Livi. Urk. Nr. 1520. 
Reinke de Vos. Vers 262 (im 3. Kapitel des 1. Buches): . 
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38 Karl Gottfried Hugelmann, 

aus dem Sachsenspiegel, und zwar aus dem Landrecht, 
Stellen anfügen zu können, aus welchen sich ergibt, daß 
sich Eike der Bedeutung mit recht = iuste, merito sehr 
wohl bewußt war; und damit fällt der Versuch des philolo-
gischen Nachweises, daß der Sachsenspiegel die Wendung mit 
rechte im Sinne von iuste, merito nicht gebrauchen könne. 

Landr. I 52 § 4 spricht von den Vergabungen auf dem 
Siechbett und stellt folgenden Satz auf: Gift man i emanne 
icht mit Unrechte, dat vordere man mit rechte weder.1) 
Es ist nun allerdings richtig, daß „vordem mit rechte" im 
Sinne von „im Klagswege verlangen" der mittelnieder-
deutschen Sprache im allgemeinen und dem Sachsenspiegel 
insbesondere geläufig ist. Trotzdem glaube ich, daß ein 
unbefangenes Eindringen in den Geist des Rechtsbuches 
an der Antithese mit Unrechte — mit rechte nicht vorüber-
gehen kann. Das Sprachgefühl läßt keinen Zweifel daran 
aufkommen, daß hier das mit rechte nicht nur besagen will, 
auf welchem Wege (nämlich durch Klage, bzw. mittels 
Urteils, vgl. § 1 desselben Artikels) der Anspruch durchzu-
setzen ist, sondern auch, daß die zu seiner Durchsetzung 
gegeben e Klage erfolgreich sein wird. Der u n r e c h t m ä ß i g e n 
Vergabung wird als Korrelat die R e c h t m ä ß i g k e i t des An-
fechtungsanspruches gegenübergestellt. Die volle Bedeutung 
der Stelle wird nur als ein Wortspiel richtig erfaßt, welches 
eben durch die Doppelbedeutung der Wendung mit rechte 
ermöglicht wird. Es kommt gerade dadurch zustande, daß 
die WTendung hier in be iden Bedeutungen sinngemäß ist, 
wobei aber durch den Gegensatz der Schwerpunkt auf die 
Bedeutung iuste, merito gelegt wird. 

Genau das gleiche gilt für Landr. III 22 § 3: Uitder-
winden mut sîk ok wol en man sines gudes, svar he't sût, 
mit rechte, dat man ime mit Unrechte voruntbalde over 

mit rechte wert men quâtliken quite. 
dat men ovel heft gewunnen. 

(In der nach der ältesten Ausgabe [Lübeck 1498] von August Lübben 
besorgten Ausgabe [Oldenburg 1867] S. 8.) 

') Die weiteren Worte uppe den, dem it gegeven is fehlen in den 
meisten Handschriften der Abteilung A (1. Klasse, I. Ordnung nach der 
Homeyerscben Gruppierung), insbesondere in der Quedlinburger Hand-
schrift. 
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bescedene tiet. Auch hier entsteht durch die Doppelbedeu-
tung das Wortspiel, indem mit dem Terminus „sich under -
winden" oder auch „sich underwinden mit rechte" zunächst 
die Anefarigsklage bezeichnet wird, das „mit rechte" im 
Gegensatz zu „mit Unrechte" aber zugleich die materielle 
Rechtmäßigkeit des mit Anefang geltend gemachten An-
spruches betonen will.1) 

Aber auch wo mit rechte, wie gewöhnlich im Sachsen-
spiegel, wirklich e indeut ig im Sinne von iudicio, im gericht-
lichen Weg, steht, ist die Wortverbindung sehr zu beachten. 
Vorwiegend (an mindestens sechs der von H o m e y e r ver-
zeichneten dreizehn Stellen2), darunter jedoch in sechs ver-
schiedenen Wendungen unter im ganzen neun) ist es näm-
lich mit transitiven Zeitwörtern konstruiert (davon viermal 
mit der Akfcivform)3), und nur zwei Wendungen4) erinnern 

1) Es darf allerdings nicht verschwiegen werden, daß im Landrecht 
auch eine Stelle vorkommt, an der trotz der Antithese mit unrecht — 
mit recht letztere Wendung doch zweifelsfrei im Sinne von iudicio, auf 
gerichtlichem Weg (vielleicht sogar geradezu sententia, mit Urteil) ge-
deutet werden muß, I I I 43 § 1: Sves sik die man underwint mit Un-
rechte. dat ime mit rechte afgewunnen wert, he mut it mit bute laten. 
Hier bedeutet sogar mit Unrechte offenbar mit Eigenmacht, ohne gericht-
liches Verfahren. Dies beweist natürlich, wie sehr recht im Sinne von 
Gericht der Sprache des Sachsenspiegels geläufig ist, nicht aber die 
Unrichtigkeit der im Text gebotenen Auslegung; denn an beiden im Text 
genannten Stellen kann mit Unrechte bei natürlicher Auslegung schlecht-
hin nur auf die materielle Unrechtmäßigkeit bezogen werden, womit 
auch die Doppelbedeutung von mit rechte gegeben ist. 

2) Unter diesen 13 Stellen fehlen die von uns oben besprochenen 
152 § 4, I I I 22 § 3, I I I 43 § 1. 

3) Mit aktiven Transitiven: dat gerückte vulforderen m. r. I 62 
§11; jemand af wisen ni. r. I I 15 § 1; etwas mit (geistlikeme, wertlikem) 
rechte dwingen 1 1 ; en ordel behalden oder laten m. r. I 69 § 3. Mit pas-
siven Transitiven: die gewere wirt gebroken m. r. II (bei H o m e y e r ver-
druckt I) 15 § 1; der verspreke wirt benonien m. r. I 61 § 5. Wenn mau, 
was wohl richtig sein dürfte, auch das Verbum untreden bzw. sik untre-
den zu den transitiven zählt (III 1 § 1, I I I 39 § 3, I I I 78 § 4), so stehen neun 
Stellen mit Transitivkonstruktion vier anderen bzw. sieben solche Wen-
dungen zwei anderen (über diese vgl. die nächste Anmerkung) gegenüber. 

4) des versprekes ledich werden m. r. I 60 § 2 (offenbar dem Sinne 
nach gleich mit I 61 § 5, vgl. die vorige Anmerkung); bis zu gewissem 
Grad auch einem Anspruch oder einer Klage m. r. untgân I 51 § 5, 
I (bei H o m e y e r verdruckt II) 53 § 1, I I 8. 
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an die Verbindung in den ban komen. Schließlich kann 
es — von allenfalls z,wei Stellen1) abgesehen — nur die 
Bedeutung von Klage oder Rechtsgang2), nicht aber die 
von Urteilsspruch, Sentenz haben, die es im Sinne der 
Eichmannschen Auslegung Landr. III 54 § 3 haben müßte. 

Fassen wir das Ergebnis unserer sprachwissenschaft-
lichen Erwägungen zusammen, so können wir sagen: Daa 
Wort „Recht" an sich ist sowohl im Mittelniederdeutschen 
im allgemeinen als auch im Sachsenspiegel insbesondere im 
Sinne von ,,Rechtsgang" und von „Recht" in der heutigen 
Bedeutung in gleicher Weise gebräuchlich, im Sinne von 
„Urteilsspruch" hingegen spärlich bezeugt. In der Wen-
dung „mit rechte" herrscht allerdings der Gebrauch im 
ersten Sinne vor, doch bietet gerade der Sachsenspiegel 
Beispiele, welche zeigen, daß sich der Spiegier bei dieser 
Wendung wenigstens des Doppelsinnes des Wortes bewußt 
war. Es kann also vom rein philologischen Standpunkt 
aus keineswegs als ausgeschlossen gelten, daß in der Wen-
dung in den ban mit rechte komen das mit rechte im Sinne 
von iuste, merito zu nehmen ist. 

Wir glauben im folgenden eine Reihe von historischen 
und juristischen Gründen dafür anführen zu können, daß 
dies tatsächlich der Fall ist. Bevor wir aber auf dieselben 
eingehen, muß noch ein Argument herangezogen werden, 
welches rein dem Wortlaut unserer Stelle selbst entnommen 
ist. Wenn es hier nämlich einfach hieße, wer in den ban 
mit rechte komen is, wäre es bei der vorherrschenden Ver-
wendung dieser Wortverbindung immerhin naheliegend, die 
Stelleim Sinne der excommunicatio f e r c n d a e s e n t e n t i a e 
auszulegen, wenngleich auch dann noch die Gleichsetzung 
der Begriffe iudicio und sententia gewisse Schwierigkeiten 
in sich schlösse. Nun steht jedoch — und das ist entschei-
dend — in des paves ban mit rechte komen. Des paves 
ban kann aber, wenn man nicht zu den geschraubtesten 

I 61 § 5 und I 60 § 2. Vgl. auch S. 38 und 39 Anm. 1. 
2) In der Wendung mit rechte untgân vielleicht in der Bedeutung 

Beweismittel. Nebenbei bemerkt führt Homever die Stelle III 39 
(ξ 3 ebensowohl als Belegstelle für die Bedeutung gericht als für die Be-
deutung Beweismittel an. 
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Auslegungen greifen will, immer nur eine durch päpstliche 
Sentenz verhängte, also eine excommunicatio ferendae sen-
ten tiae bedeuten. Sonach stellt das mit rechte in der Aus-
legung iudicio zum mindesten einen völlig überflüssigen Zu-
satz dar, was von vornherein nicht wahrscheinlich ist. Aber 
mehr als dies, die sprachliche Konstruktion müßte als eine 
höchst unnatürliche, wenn nicht geradezu falsche bezeichnet 
werden, da doch, wenn mit rechte das Gericht, den Spruch 
eben des P a p s t e s bezeichnen soll, sich auch der Zusatz 
des paves an das Wort Recht (nicht an das Wort Bann) 
anlehnen müßte, ähnlich wie es I 1 des Landrechts heißt 
mit geistlikeme rechte. 

Es bieten also schon rein sprachliche Gesichtspunkte 
einen Anhaltspunkt dafür, bei der bisher üblichen Aus-
legung unserer Stelle zu bleiben.1) 

3. Die Aus legung der Ste l le (Ssp. I I I 54 §3) 
d u r c h die Ze i tgenossen . 

Schon E i c h m a n n verweist darauf, daß der Schwaben-
spiegel (c. 101), der Deutschen Spiegel (Art. 295) und das 
Landrechtsbuch Ruprechts von Freising (c. 85) den Zusatz 
mit rechte weggelassen haben. Allein er geht hierauf nicht 
näher ein, weil ihm die für seine Auslegung sprechenden 
Gründe so durchschlagend erscheinen, daß das indirekte 
Zeugnis der genannten Rechtsdenkmäler daneben nicht in 
Betracht kommt. 

Und in der Tat: wenn es richtig wäre, daß mit rechte 
n u r im Sinne von iudicio belegt ist, wäre ein solches in-
direktes Zeugnis kaum geeignet, die Auslegung unserer 
Stelle im gleichen Sinne zu erschüttern. Anders aber ver-
hält es sich, nachdem wir uns überzeugt haben, daß mit 
rechte sehr wohl auch im Sinne von iuste vorkommt, und 
daß Gründe vorliegen, die an unserer Stelle für eine solche 
Deutung sprechen. Bei diesem Stand der Sache, glaube 
ich, wird die Haltung der im Verhältnis zum Sachsen-
spiegel mehr kurialistisehen Rechtsbücher immerhin Be-

1) Inbezug auf die philologische Untersuchung bin ich meinem 
Freunde Professor Dr. Wi lhe lm Oehl in Freiburg i. Ue. zu besonderem 
Dank verpflichtet. 
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achtung verdienen. Es liegt gewiß nahe, daß sie die Stelle 
des Sachsenspiegels u n v e r ä n d e r t übernommen hätten, 
wenn sie in ihr die Formulierung einer auch von Inno-
zenz I I I . vertretenen1), also nicht nur im allgemeinen kano-
nischen, sondern geradezu kurialistischen Auffassung er-
kannt hätten. 

In diesem Zusammenhang ist auch eine in den Druck-
ausgaben der Glosse2), die merkwürdigerweise so selten zur 
Auslegung zweifelhafter Stellen des Sachsenspiegels heran-
gezogen wird, enthaltene Stelle nicht ohne Interesse. Die 
Glosse bemerkt zu den Worten mit recht komen: „Damit 
du wissest, welcher bann einem schade oder nicht, Als 
wollen wir Dir solches hinniden sagen in dem 63. ar t ." Zum 
Artikel 63 nun (ban schadet der seel ) definiert sie 
ban als ,,yetlichen geistlichen Richters zwangk und orteyl, 
das ehr gybt umb beweyste sund über eyne sele" und setzt 
dann auseinander, daß solche Urteile „werden mancher ley 
weiße zu unrecht gegeben, also das sie nicht bynden". Der 
lange Katalog von „Nichtigkeitsgründen", der hierauf folgt, 
enthält überwiegend Verfahrensmängel oder Mängel in der 
Person des Richters. Zur ersten Gruppe gehört z. B. der 
wichtige Fall der Verurteilung ohne rechtliches Gehör (eines 
nicht ungehorsamen Abwesenden), aber auch die Verletzung 
eigentümlicher Form Vorschriften, etwa der Vorschrift, daß 
das Urteil sitzend (nicht stehend) zu verkünden ist; zur 
zweiten Gruppe gehört u. a. das durch den unzuständigen 
(nicht ordentlichen) Richter, aber auch das durch einen 
selbst Gebannten, durch einen Juden oder Ketzer gefällte 
Urteil; etwa in der Mitte steht der Fall des erkauften Ur-
teils. Es finden sich in dem Katalog aber immerhin auch 
Fälle, welche die m a t e r i e l l e Rechtmäßigkeit betreffen: 
so muß wohl schon der Nichtigkeitsgrund gedeutet werden. 

l) Vgl. hiezu jedoch auch die Ausführungen unten S. 63fE. 
ä) Ich zitiere nach der ersten Zobelschen Ausgabe (Leipzig 1535). 

welche zu den besseren gehört und auf Handschriften zurückgeht (vgl. 
S t e f f e n h a g e n , Die Entwicklung der Landrechtsglosse des Sachsen-
spiegels, VIII; Wiener Sitzungsberichte [phil.-hist. Kl.], 114. Bd. [1887] 
S. 364). Da sie die betreffende Stelle nicht als „Additio" bezeichnet, 
auch nicht am Rande, sondern im Kontext bringt, kann man wohl an-
nehmen, daß man es mit älteren Bestandteilen der Glosse zu tun hat. 
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daß ein Urteil „wyder daß beschriben recht und Satzung 
wirt gegeben"; hieher gehört ferner der Fall, daß man in 
einem Urteil „iht unmüglichs gebeut odder do eym was 
ungleyches wyder öffentlich Recht gesehen". 

Der letzte Fall zeigt m. E., daß der zeitlich dem Spiegier 
nicht allzu fernestehende Glossator das „mit rechte" nicht 
nur auf die formelle Korrektheit , sondern auch auf die in-
haltliche Gerechtigkeit bezog. Auf keinen Fall aber hat 
er ,,mit rechte" gleichgesetzt „indicio", den „ban mit 
rechte" der excommunicatio ferendae sententiae. Denn 
breit ausgeführt sind die formellen Mängel, welche auch 
den durch Richterspruch verhängten Bann nach einer 
vom Glossator allerdings bekämpften Ansicht wirkungs-
los macheñ; n i c h t auf d i e T a t s a c h e , d a ß d e r B a n n 
d u r c h e i n e n S p r u c h d e s R i c h t e r s z u s t a n d e k a m , 
s o n d e r n d a r a u f , d a ß d i e s e r S p r u c h r e c h t m ä ß i g -
g e f ä l l t w u r d e , k o m m t es an . 

Es darf nun allerdings nicht verschwiegen werden, daß 
unter den articuli reprobati Gregors XI . (1374) sowie über-
haupt unter den von Johannes Klenkok denunzierten Ar-
tikeln unsere Stelle (III 54 § 3) im Gegensatz zu I 3 § 3 
(der Papst kann das Landrecht nicht ändern), I I I 57 § l 
(Exkommunikationsprivileg des Kaisers) und I I I 63 § 2 
(Bann schadet nur der Seele) nicht vorkommt. Und es 
läßt sich gewiß nicht leugnen, daß dieser Umstand in der 
Verwertung insbesondere der jüngeren Rechtsbücher in der 
oben versuchten Weise zur Vorsicht mahnt . 

Immerhin, glaube ich, läßt sich das Fehlen unserer 
Stelle in der Anklageschrift des Johannes Klenkok und in 
der Verdammungsbulle Gregors XI . auch erklären, ohne 
unsere bisherigen Annahmen umzuwerfen. Es muß davon 
ausgegangen werden, daß der Papst nur solche Sätze ver-
urteilte, welche ihm denunziert worden waren, und daß 
Johannes Klenkok, wie der ganze Katalog der von ihm 
bekämpften Stellen zeigt1), sich nur gegen solche Sätze 
wandte, von denen er in d e r P r a x i s , und zwar vor allem 
des täglichen Lebens, eine unheilvolle Wirkung für die 

1) Vgl. den Katalog in der glänzenden Abhandlung Home vers, 
Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften, 1885, S. 377ff. 
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kirchlichen Interessen befürchtete. Eine solche war von 
unserem Satz insofern weniger zu befürchten, als es der 
päpstlichen Politik gewiß immer möglich war, die Recht-
mäßigkeit des Bannes zu behaupten und zu verfechten. 
Ja, es mochte nicht einmal als politisch klug erscheinen, 
eine Verurteilung auszusprechen, die den Schein erwecken 
konnte, als ob die Möglichkeit eines vom P a p s t unrecht-
mäßig verhängten Bannes in den Kreis praktischer Er-
wägung gezogen würde. Zudem hatten sich zu der Zeit, 
in der Johannes Klenkok wirkte, die Wogen längst geglättet, 
welche der einzige Fall, in welchem die Wirkung der Ex-
kommunikation für das passive Königswahlrecht praktisch 
geworden war, aufgewühlt hatte; unsere Stelle entbehrte 
damals jeder politischen Aktualität. Etwas anderes war es 
übrigens, die anstößige Wendung unauffällig zu entfernen, 
als den Satz ausdrücklich zu verdammen. Es läßt sich also 
immerhin begreifen, daß man über einen Satz hinwegging, 
dessen Bedenklichkeit vom kan on isti sehen Standpunkt den 
Bekämpfern des Sachsenspiegels sehr wohl bewußt war.1) 
Und ihr Schweigen vermag nicht den Eindruck zu beseitigen, 
daß die Zeitgenossen unter dem ban mit rechte an unserer 
Stelle den fo rme l l und m a t e r i e l l r e c h t m ä ß i g verhäng-
ten Bann verstanden haben. 

4. Andere Zeugnisse f ü r den S t a n d p u n k t 
des d e u t s c h e n Rech t s . 

,,Von vornherein muß es für jeden Kenner der Gesetz-
gebung des 12. und 13. Jahrhunderts für ausgeschlossen 
gelten, daß die weltliche Gewalt ein Überprüfungsrecht 
gegenüber kirchlichen Strafsenten zen in Anspruch genom-
men oder geübt hätte." „Daß gar gegenüber päpstlichen 
Sentenzen ein Überprüfungsrecht staatlicherseits bean-
sprucht worden wäre, dürfte dem damaligen Verhältnis 
von Staat und Kirche ganz und gar nicht entsprechen." 
So E i c h m a n n a. a, O. S. 323 und 324. 

') Vgl. hierzu übrigens die Ausführungen unten S. 55—87, aus denen 
sich ergeben wird, daß auch Kanonisten, ja daß selbst Innozenz III. 
ähnliche Gedankengänge, wie wir sie hier im Sachsenspiegel zu finden 
glauben, nicht ganz fremd waren. 
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Wir glauben, daß sich diese Sätze in ihrer Allgemein-
heit nicht halten lassen, und daß mit ihrem Wegfall das 
einzige noch bestehende Bedenken gegen die bisher herr-
schend gewesene Auslegung des Sachsenspiegels beseitigt 
wird. Zunächst sind m. E. die beiden bayrischen Land-
frieden von 1244 -und 1256 keineswegs, wie man gemeint 
hat, Belege dafür, daß die weltliche Gewalt (hier der Her-
zog) auf eine Überprüfung der· causa bei der Exkommuni-
kation verzichtete, sondern gerade für das Gegenteil.1) Vor 
allem aber ist auf die schon von E i c h m a n n erwähnte Acht-
sentenz Rudolfs über den exkommunizierten Heinrich von 
Hessen vom 25. Januar 1274 zu verweisen. Wenn der Erz-
bischof von Mainz „legitime" eidlich (!) und durch Zeugen 
nachweisen mußte, daß er nach Recht und Vernunft, rite 
et racionabiliter vorgegangen sei, so ist dies allerdings ge-
schehen, ,,um dem Einwand, daß der Bann ungerecht sei, 
von vornherein die Spitze zu bieten". Aber gerade die 

Die Pax Bawaiica vom 25. Juli 1244 (MG. Const. I I 427) be-
stimmt allerdings im § 25, daß der Herzog den Exkommunizierten auf An-
zeige des Bischofs hin stati m proscribet, wobei das stati m nach Eich-
m a n n (Acht und Bann S. 130) eine Nachprüfung der Rechtmäßigkeit 
im Interesse einer prompten Justiz ausschließt. Aber derselbe Paragraph 
bestimmt (vgl. auch E i c h m a n n a. a. 0.), daß die Lossprechung durch 
den Herzog mit Umgehung des Bischofs erfolgen soll, wenn der Gebannte 
beweist (probavit), daß der Bischof temere vel ob invidiam die Los-
sprechung verweigert. AVenn man schon das statim so sehr betonen 
will, so kann es doch nur bedeuten, daß die Vermutung zunächst für 
die Rechtmäßigkeit des Bannes sprechen soll, im Prinzip aber eine Über-
prüfung der Rechtmäßigkeit — man denke nur an Fälle notorischer 
Ungerechtigkeit! — anerkannt wird. Der bayrische Landfriede vom 
November 1256 (MG. Const. II 438) wiederholt die Bestimmung in deut-
scher Sprache, j edoch mi t H inweg la s sung des statim; die Entlassung 
aus der Acht soll erfolgen, wenn der Gebannte selb dritte piderber lute 
den Beweis erbringt, daß der Bischof die Lösung vom Banne mit gewalte 
verzihet. Gegenüber dem Vorgang, Sen wir sofort kennenlernen werden, 
liegt hier allenfalls eine Umkehrung der Beweislast, keineswegs aber 
eine prinzipielle Leugnung des Überprüfungsrechts der weltlichen Ge-
walt vor. — Nebenbei sei bemerkt, daß die Stellung, welche der Land-
friede von 1244 dem Herzog zuweist, in ganz auffallender Weise mit 
der Stellung des Metropoliten im Falle einer ungerechten Aufrecht-
haltung der Exkommunikation nach kanonischem Recht übereinstimmt. 
Vgl. c. 40 Xv 39. 
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Möglichkeit eines solchen Einwandes, welche so nahe lag, daß 
sich der mächtige Erzbischof um ihretwillen einer beinahe 
demütigenden Beweisführung unterwarf, ist wohl ein schla-
gender Beweis dafür, daß selbst gegen Ende des 13. Jahr-
hunderts der Gedanke von der Unwirksamkeit der iniusta 
excommunicatio für den weltlichen Bereich lebendig war.1) 

Es kann nun allerdings nicht verkannt werden, daß 
sich, wie noch gegen Ende des 13. Jahrhunderts ein Zeugnis 
für die Abhängigkeit der weltlichen Rechtswirkungen des 
Bannes von seiner iusta causa, so umgekehrt .schon früher 

x) Die Achtsentenz gegen Heiniich von Hessen hebt die formelle 
und materielle Rechtmäßigkeit des Bannspruches als Voraussetzung der 
Acht auf das denkbar schärfste hervor (Cum archiepiscopus 
Moguntinus in virum Henricum pro n o t o r i a 
e t m a n i f e s t a i n i u r i a excommunicationis sentenciam pro-
tulerit i u r i s o rd ine o b s e r v a t o , wurde auf Antrag des Erzbischofs 
der Gebannte vor den Reichstag zu Worms geladen), ebenso anderseits 
die Verpflichtung des Königs, bei Vorliegen dieser Voraussetzung dis 
Acht zu verhängen (auf Grund des vom Erzbischof erbrachten Beweise, 
nostre proscripcionis sentenciam proferimus i u s t i t i a exigente) . MG. 
Const. I I I 646. Der Umstand, daß laut eines Schreibens des Erzbischofs 
von Mainz vom 7. Juli 1276 an seine Suffragane, MG. Const. I I I 111, 
Rudolf angeblich versprochen hat, das brachium saeculare gegen Ex-
kommunizierte omissis aliis sollempnitatibus et veritatis subterfugiis 
quibuslibet zu gewähren, vermag die Bedeutung obigen Zeugnisses in 
keiner Weise zu beeinträchtigen. 1. ist dieses angebliche Versprechen 
nur mittelbar durch das Schreiben des Mainzers bezeugt. 2. ist dieses 
Schreiben unklar: einerseits soll sich der König darauf berufen haben, 
quod cum a prelatis regni Alamanie excommunicacionis sentencia vel 
alia ecclesiastiee cohercionis censura in q u e m p i a m culpissui ,s e s i g e n -
ti b u s promulgatur (diese Wendung kann beinahe als Übersetzung des 
in den ban mit rechte komen nach der bisherigen Auslegung gelten), 
idem rex Romanorum, cum ab eisdem prelatis requiritur, brachii secu-
laris auxilium non moratur; anderseits soll er wieder dem Mainzer gegen-
über das oben erwähnte Versprechen abgegeben haben. 3. Wie immer 
dieses angebliche Versprechen gelautet haben mag, auf keinen Fall hat 
es den Charakter eines Reichsgesetzes, da es offenbar nicht publiziert 
wurde; und wenn es selbst einen solchen Charakter hätte, so wäre der 
zeitlich ihm vorangehende Fall, der im Text mitgeteilt ist, dadurch in 
keiner Weise entwertet. 4. Das angebliche Versprechen wurde von 
Rudolf, wenn wir dem Referat des Mainzers folgen, in einer politischen 
Zwangslage abgegeben, als er gegen den geächteten Ottokar das brachium 
eeclesiasticum beanspruchte; es ist gewiß naheliegend, daß er sich in dieser 
Lage zu einer Nachgiebigkeit bereitfinden ließ, die über die vorherigen 
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auch Zeugnisse für den entgegengesetzten Rechtssatz finden. 
Die gewöhnlich angeführte Achtsentenz gegen die exkom-
munizierten Bürger von Cambrai vom 11. Juni 1226 läßt 
sich durch weitere Zeugnisse vermehren.1) Aber diese Zeug-
nisse, darauf muß besonderes Gewicht gelegt werden, sind 
jünger als die confoederatio cum principibus ecclesiasticis. 
Nach letzterer — wenigstens im Zusammenhang der Art. 7 
und 8 — war allerdings die Auffassung nahegelegt, daß ein 
Überprüfungsrecht der weltlichen Gewalt nicht zustand, daß 
vielmehr sowohl das Verkehrsverbot als die Pflicht zur Acht-
erklärung eine unbedingte war. Aber darin wird man einen 
um so größeren Erfolg der geistlichen Fürsten erblicken 
müssen, als vorher überhaupt eine genere l l e reichsrecht-
liche Vorschrift, die an den Bann die Reichsacht knüpfte, 
nicht bestanden hatte, wie ja dieses ganze Reichsgesetz keines-
wegs nur bestehende Rechtsüberzeugungen kodifiziert, son-
dern in bestimmter politischer Absicht hierokratischen For-
derungen entgegenkommt.2) Dieser Zusammenhang ist nun 

Richtlinien seiner Politik hinausging. Das angebliche Versprechen Ru-
dolfs muß übrigens im Zusammenhang mit einer Reihe von Staatsakten 
betrachtet werden, auf die wir unten Anm. 2 zurückkommen. Hier ge-
nügt die Feststellung, daß im Jahre 1274 ein praktischer Fall bezeugt 
ist, in dem die iusta causa der Exkommunikation rechtsförmlich geprüft 
wurde, bevor das weltliche Recht aus ihr Konsequenzen zog. 

1) Sowohl in der Achtsentenz selbst (MG. Const. I I 291) als in dem 
damit zusammenhängenden Privileg für den Bischof (cod. 292) erklärt 
Heinrich ausdrücklich: cum de iure curie nostre ad hoc simus astricti, 
quod sententiam iam dictam proferre debeamus (teneremur), 
nu l lo ab eodem ep i scopo vel su is succes so r ibus a l ia p roba-
t ione r e q u i s i t a vel r e cep t a . Unter den anderen Zeugnissen erscheint 
mir das zweifelloseste das Reichsweistum von 1253 (MG. Const. I I 364), 
demzufolge die von exkommunizierten scabini (gefällten) sententie post 
excommunicationis sententiam late nec vim habeant nec firmitatem, 
da hier für eine Überprüfung der causa tatsächlich kein Raum bleibt. 

2) Der politische Zweck war, die Stimmen der geistlichen Fürsten 
für die Wahl des Kaisersohnes Heinrich zu gewinnen. Vgl. statt aller 
anderen S c h r o e d e r , Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte 5 S. 605. 
— Wie sehr man sich bewußt war, daß in der Confoederatio den geist-
lichen Fürsten neue Rechte eingeräumt wurden, zeigt besonders deut-
lich noch im Jahre 1275 das Verhalten Rudolfs I., der sie auf Ersuchen 
des Mainzer Erzbischofs erst nach längerem Sträuben und mit einer 
charakteristischen Einschränkung, nämlich gerade mit Ausnahme des 
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insofern besonders bedeutsam, als gerade Eichmann Ge-
wicht darauf legt, daß das Landrecht des Sachsenspiegels 
von der confoederatio nicht beeinflußt war, sodaß also alle 

Artikels 8 bestätigte, excepto ilio articulo de proscriptione contra ex-
communicatos, quem maturiori Consilio diffiniendum duximus reserva η -
dum. MG. Const. I I I p. 70. Dieser Vorbehalt stimmt vortrefflich zu 
dem Verhalten des Königs bei der Ächtung des gebannten Heinrich von 
Hessen. Wann ist aber die vorbehaltene Regelung erfolgt ? Es würde 
gewiß naheliegen, daß der Mainzer Erzbischof bei der Ächtung Ottokars 
(siehe S. 46 Anm. 1) sein Verlangen nachdrücklicher wiederholte und 
nunmehr auch durchsetzte; allein es ist uns keine Spur eines diesbezüg-
lichen Reichsgesetzes aus dieser Zeit überliefert. Und noch am 4. Juli 
1278 verspricht Rudolf dem Erzbischof von Salzburg: nec dubites, quin 
ad tuas ius-tas sentential, quas protuleris exequendas. regalem poten-
tiam si opus fuerit adducamus (MG. Const. I I I p. 190), was uns gegen-
über dem angeblichen Versprechen wohl skeptisch machen muß. Mach 
E i c h i n a m i , Acht und Bann S. 126 f., ist die vorbehaltene Regelung 
im Art. 38 des bayrischen Landfriedens vom 6. Juli 1281 (MG. Const. 
I I I 278 p. 272) erfolgt; dem steht aber im Wege, daß Adolf bei der Be-
stätigung der confoederatio den gleichen Vorbehalt wörtlich wiederholte, 
was auf ein Versehen zurückzuführen ich mich trotz des von E ie h m a n n 
(S. 127 Anm. 1) angeführten Grundes nicht entschließen kann. Der 
bayrische Landfriede, welcher doch nur für ganz bestimmte Territorien 
gilt, stellt eben eine generelle reichsgesetzliche Regelung ebensowenig 
dar, wie die Landfrieden, welche der confoederatio vorangingen. Zu 
einer reichsgesetzlichen Regelung ist es m. E. unter Rudolf nicht mehr 
gekommen; wenn man die Ächtung Heinrichs von Hessen und das Ver-
sprechen an den Erzbischof von Salzburg beachtet, könnte man beinahe 
vermuten, daß sie an der Frage der iusta causa scheiterte. Der Erz-
bisehof von Mainz mag 1270 die im Zuge der Verhandlung erörterten 
Zugeständnisse als bereits endgültig gemacht vorweggenommen haben. 
Im Text ist auf diese ebenso interessante als schwierige Frage nicht ein-
gegangen, weil die entwicklungsgeschichtliche Einstellung des Sachsen-
spiegels möglich ist ganz unabhängig von diesen mit dem Jahre 1275 
einsetzenden Unklarheiten. — Der Fortbestand einer entgegengesetzten 
Praxis, die auch E i c h m a n n (Acht und Bann im Reichsrecht des Mittel-
alters S. 124ff.) zugibt, zeigt übrigens an sich, wie schwer sich das neue 
Recht einlebte. Dabei ist noch sehr zu beachten, daß die confoederatio 
selbst es durchaus vermeidet, die Belanglosigkeit der iusta causa aus-
drücklich auszusprechen, sich vielmehr einer beinahe zweideutigen Aus-
drucksweise befleißigt: einerseits fehlt die iusta causa als Voraussetzung 
für die Ächtung des Gebannten im Artikel 7, während sie Artikel 8 aus-
drücklich als Voraussetzung für die Bannung des Geächteten aufstellt; 
anderseits aber stellt Artikel 8 die gegenseitigen Verpflichtungen des 
Königs und der Bischöfe deutlich als korrespondierende hin (sie utique 
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auf ihr fußenden Rechtsakte als Interpretationsbehelfe des 
Sachsenspiegels entwertet sind.1) Vor ihr aber wird sich 
kaum ein einziges reichsrechtliches Zeugnis auf treiben lassen, 
welches als Verzicht auf ein Überprüfungsrecht gegenüber 
kirchlichen Strafsentenzen gedeutet werden könnte, sofern 
sich an sie auch weltliche Wirkungen knüpfen sollen, wohl 
aber ist uns schon aus dem Jahre 1209 ein Reichsrechts-

compromisimus, et ipsi assistent). Wir halten es nicht 
für zu kühn, diese Zweideutigkeit eben darauf zurückzuführen, daß in 
Bezug auf die iusta causa kein völliges Einvernehmen zwischen Kaiser 
und geistlichen Fürsten bestand. Es wäre durchaus kein vereinzelter 
Fall (weder im Mittelalter noch in neuerer Zeit), daß man über eine poli-
tische Schwierigkeit durch unklare Formulierung von Rechtssätzen hin-
wegzukommen versuchte; vgl. über derartige Fälle Bloch , Die staufi-
schen Kaiserwahlen und die Entstehung des Kurfürstentums S. 335 
(dazu H u g e l m a n n , MIÖG. XXXIV 359 Anm. 1), H u g e l m a n n , Die 
Wahl Konrads IV. zu Wien im Jahre 1237 S. 45ff., in gewissem Sinn 
auch H u g e l m a n n , Die deutsche Königswahl im corpus iuris canonici 
S. 170. — Schließlich sei erwähnt, daß es sprachlich auch nicht unmög-
lich wäre, die Wendung iusto videlicet et efficaci iuditio im Artikel 8, 
statt als ablativus instrumenti, welcher das modis omnibus näher be-
stimmt, als einen verkürzten konditionalen ablativus absolutus zu fassen 
und etwa zu übersetzen: „selbstverständlich unter der Voraussetzung, 
daß der (seil, kirchliche) Urteilsspruch (seil, materiell) rechtmäßig und 
(seil, formell) rechtswirksam ist". Dann würde die Stelle die Frage 
der iusta causa nicht einmal offenlassen. Es scheint aber nicht, daß die 
Worte so aufgefaßt wurden; sonst würde die Praxis wohl einhelliger am 
Überprüfungsrecht der weltlichen Gewalt festgehalten haben. Der all-
gemeine Landfriede von 1224 hat im" § 24 die Ächtungspflicht ganz all-
gemein aufgestellt, ohne die Frage der iusta causa zu berühren. MG. 
Const. II 284. 

1) Vgl. E i c h m a n n , Acht und Bann im Reichsrecht des Mittel-
alters, S. 80ff. — Der ausdrückliche Verzicht Heinrichs auf ein Uber-
prüfungsrecht (siehe S. 47 Anm. 1) ist ein weiterer Beleg für das Be-
stehen jener Gepflogenheit, von der uns zwei ausdrückliche Beispiele 
überliefert sind (siehe S. 46 Anm. 1 und nächste Anm.). Daß in den 
zwei Staatsakten von 1226 die Zweifel, welche die confoederatio noch 
oft'enließ, sozusagen durch authentische Interpretation beseitigt wurden, 
kann nicht wundernehmen; handelt es sich doch um Akte der Regent-
schaft, welche in Abwesenheit des Kaisers, der nur widerwillig die fürsten-
freundliche (und städtefeindliche) Politik befolgt hatte, auch sonst über 
dasjenige, was der Kaiser in dieser Richtung zugestanden hatte, weit 
hinausging. Vgl. W i n k e l m a n n , Kaiser Friedrich II. (in den Jahr-
büchern der deutschen Geschichte) I 490 ff. 

Zeitschrift für Kechtsgeschichto XXXVIIÍ. Kan, Abt. VU. 4 
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sprach bezeugt, demzufolge dem Bischof von Trient eine 
ähnliche Beweisführung, wie wir sie oben bezüglich des 
Mainzer Erzbischofs kennen gelernt haben, auferlegt wurde, 
daß er nämlich gewisse Leute „pro excessibus et facinoribus 
suis" gebannt habe.1) 

Speziell bei Straf Sentenzen (nicht nur Bannsprüchen) 
gegen die Kaiser bzw. Könige hat nicht nur zu Ende des 11. 
und Anfang des 12. Jahrhunderts unter Heinrich IV. und 
Heinrich V. sogar die a u s d r ü c k l i c h e Erörterung der iusta 
causa eine große Rolle gespielt2), sondern auch im 13. Jahr-
hundert hat Friedrich II., so noch in seiner Enzyklika von 
1245, Gewicht darauf gelegt, auch die materielle Grund-
losigkeit der päpstlichen Sentenz zu betonen.3) Wenn die 
iusta causa nicht ausdrücklich als Voraussetzung für die 
weltlichen Wirkungen der päpstlichen Sentenzen aufgestellt 
wird, so hat dies seinen einfachen Grund darin, daß solche 
Wirkungen eben überhaupt und für alle Fälle schlechter-
dings besiritten werden.4) Dieser Standpunkt ist viel radi-

1) Manche meinen allerdings, daß es sich hier um einen Spruch 
des weltlichen Gerichts des Bischofs, nämlich um eine Verfestung handelt; 
F r a n k l i n , Reichshofgericht I I 321, und H i n s c h i u s , System V 303 
Anin. 8. 

2) Vgl. M i r b t , Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII. S. 140. 
144 Éf. 148 f. 152 ff. 218. Den Standpunkt, daß auch die ungerechte Sen-

tenz zu respektieren sei, vertreten vor allem die Gregorianer Gebhard 
von Salzburg und Manegold von Lautenbach. 

3) Die Encyclica contra depositionis sententiam siehe MG. Const. 
II 362. Sie richtet sich formell allerdings nicht gegen die Verhängung 
des Bannes, sondern gegen die Absetzungssentenz; aber sie entwickelt 
Gedankengänge, welche m. E. auch für die Wirkungen des Bannes von 
Belang sind. Über die materielle Ungerechtigkeit der Sentenz heißt es 
im § 7: Evidentem quoque et procedentis iniquitatem cause dénotant, 
quas in sententia comprehendit A q u i b u s nos i n c o r r u p t i b i l i s 
Ver i tas e t p u b l i c a m u n i m e n t a d e f e n d u n t Wenn Fried-
rich hierauf nicht näher einzugehen braucht, so liegt dies nur an seinem 
viel radikaleren Standpunkt: vgl. die folgende Anni. 

4) Die Enzyklika Friedrichs II. spricht in nicht mißzuverstehender 
Weise den p r i n z i p i e l l e n Satz aus, daß kirchliche Strafsentenzen keine 
weltlichen Rechtswirkungen haben. Dies ergibt sieh aus der Gegenüber-
stellung der §§ 2 und 9. Letzterer erkennt die Wirkungen der kirch-
lichen Zuchtmittel, auch wenn sie von e i n f a c h e n P r i e s t e r n aus · 
gehen , für den geistlichen Bereich an; ersterer leugnet auch f ü r den 
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kaier als derjenige, dessen Unmöglichkeit gegen die bis-
her geläufige Auslegung unserer Sachsenspiegelstelle ins 
Treffen geführt wird. Man mag immerhin in Anschlag 
bringen, daß es sich in der Enzyklika um die Absetzung des 
Königs handelt, gegen die das weltliche Recht immer be-
sonders empfindlich reagiert hat, und sich bewußt bleiben, 
daß für den Bann nicht ohne weiteres dasselbe gilt wie für 
andere Straf Sentenzen. Aber wenn Friedrich II. noch 
25 Jahre nach der confoederatio für den ersten Fall den 
radikalen Standpunkt als e twas S e l b s t v e r s t ä n d l i c h e s 
vertreten konnte, so ist nicht abzusehen, warum in Bezug 
auf den Bann nicht wenigstens der gemäßigtere, der alles 
auf die iusta causa abstellt und bei ihrem Vorhandensein 
Wirkungen für den weltlichen Bereich anerkennt, Eike von 
Repgau zuzutrauen sein soll. 

Was nun schließlich die Königswahl anlangt, so ist 
gerade bei ihr kurz vor dem Erscheinen des Sachsenspiegels 
die Exkommunikation als Grund für die Ausschließung vom 
passiven Wahlrecht geltend gemacht worden, nämlich von 
Innozenz III. in der berühmten Bulle Venerabilem (1202).1) 
Wie hat damals die deutsche Rechtsanschauung darauf 
reagiert? Zunächst hat der exkommunizierte Philipp sein 

P a p s t das Recht, bei seinen Strafsentenzen gegen den König den geist-
lichen Bereich zu überschreiten. § 2. Nam etsi nos nostre catholice fidei 
debito suggerente manifestissime fateamur, collatam a Domino sacro-
sancte Romane sedis antistiti plenariam in spiritualibus potestatem, 
quantumque quod absit sit ipse peccator, ut quod in terra ligaverit sit 
ligatum in celis, et quod solverit sit solutum, nusquam tarnen legitur 
divina sibi vel humana lege concessum, quod transferre pro libito possit 
imperia aut de puniendis temporaliter in privacione regnorum regibus 
aut terre principibus indicare. § 9. Spirituales autem penas per sacer-
dotales nobis penitfentias indioendas tarn pro contemptu elavium quam 
pro aliis transgressionis humane peccatis, nedum a summo pontífice, 
quem in spiritualibus patrem nostrum et dominum profitemur, si tarnen 
ipse nos tilium debita relatione cognoscat, sed per quemlibet sacerdotem 
reverentes accipimus et devote servamus. 

Einmal blitzt übrigens der Gedanke, daß die iusta causa Voraus-
setzung für die Wirksamkeit des über den König verhängten Bannes sei, 
bei den Antigregorianern auf. Vgl. die Belege bei Mi rb t a. a. O. S. 218. 

Vom kanonistischen Standpunkte aus wird die Bulle unten im 
§ 6 besprochen werden. 

4* 
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Königtum behauptet, ohnedaß auf die angebliche Ex-
kommunikation Bezug genommen wurde.1) Erst als er sich 
mit dem Papst aussöhnte, kam er in dem sogenannten 
Scriptum excusatorium ad pontificem2) im Jahre 1206 auf 
die Exkommunikation mit folgenden Worten zu sprechen: 
(§ 9) Ad hoc, pater sanctissime, quod nos putamur a quibus-

dam emulis nostris fuisse excommunicatione innodati ab 
antecessore vestro. n u n q u a m v e r u m esse s c i t o t e ; et 
tantum praesumimus de mira honestate vestra et prudentia. 
quod si super hoc testimonium vestrum invocaremus, vos 
huius rei diceretis nos esse innocentes, quod utique vere 
dicere possetis. E t utinam apud ecclesianf triumphanteni 
ab omni vinculo secrete excommunicationis sciremus nos 
esse solutos, sicut apud ecclesiam militantem, cuius no« 
membrum esse confidimus, vere scimus nos nullomodo un-
quam manifeste fuisse ligatos! 

Es kann uns gewiß nicht in den Sinn kommen, hierin 
ein Zeugnis ftir unsere Auslegung des Sachsenspiegels zu 
erblicken, ebensowenig kann sie aber als Beleg für die gegen-
teilige Auslegung herangezogen werden. Der König leugnet 
einfach die Tatsache der Exkommunikation und hat daher 
gar keinen Anlaß, zu der Frage der iusta causa Stellung 
zu nehmen, was übrigens in einem zur Versöhnung mit dem 
Papst bestimmten Schriftstück politisch höchst unklug ge-
wesen wäre. Wenn man aber die Stelle dazu verwenden 
wollte, die Unterscheidung der excommunicatio latae sen-
ten tiae und ferendae sententiae zu belegen, so ist darauf 
zu erwidern, daß die secreta excommunicatio vor der eccle-
sia triumphans keineswegs mit der excommunicatio latae 
sententiae gleichzusetzen ist. Denn letztere ist immerhin 
ein pro foro externo wirksames Rechtsinstitut, während die 
zitierte Stelle mit der secreta excommunicatio ganz offenbar 
auf einen nur pro foro interno wirksamen Zustand, auf den 
Zustand der Todsünde, auf den Verlust der Gnade an-
spielen will.3) 

Wir fassen zusammen. Das deutsche Recht verhält 
sich lange Zeit hindurch ablehnend dagegen, kirchlichen 

') Vgl. unten S. 94. 2) MG. Const. II 10. 
3) Vgl. den gleichen Sprachgebrauch in c. 28 X V 35, unten S. d'i. 
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Strafsentenzen gegen den König Wirkungen für den welt-
lichen Rechtsbereich zuzuerkennen. Auch sonst fehlte es 
an einer generellen, solche Wirkungen verbürgenden reichs-
rech t l i chen Sanktion. Es war ein Erfolg der Hierokratie, 
daß es gelang, in der confoederatio cum principibus eccle-
siasticis eine solche zu erwirken. Vor ihr finden wir zwar 
nur vereinzelte unmittelbare Zeugnisse für die Bedeutung 
der iusta causa, aber kein einziges gegenteiliges Zeugnis. 
Nach ihr überwiegen die gegenteiligen Zeugnisse, aber noch 
1245 hat in bezug auf die Absetzung des Königs Fried-
rich II. den viel radikaleren Standpunkt vertreten, daß sie 
nach weltlichem Recht unwirksam sei, und das Jahr 1274 
bietet ein Beispiel für die Anwendung der Lehre von der 
iusta causa als Voraussetzung weltlicher Rechtswirkungen 
des Kirchenbannes. Umsomehr würde es einer entwick-
lungsgeschichtlichen Betrachtung entsprechen, die ver-
mittelnde Lehre im Sachsenspiegel zu finden, welcher zeit-
lich der confoederatio so nahe steht, durch die hierokratischen 
Ansprüchen Rechnung getragen wurde, ohnedaß man es aber 
wagte, die Belanglosigkeit der iusta causa klipp und klar 
auszusprechen. 

Eine ganz besondere Stütze erfährt unsere Auslegung der 
Stelle — in welcher sie sich auch mit der von der politischen 
Lyrik der Zeit1) vertretenen Überzeugung deckt — dadurch, 
daß die Lehre von der Unwirksamkeit des ungerechten Bannes 
in einem dem Sachsenspiegel sehr nahestehenden Rechtsbuch, 
dem Sächsischen Weichbildrecht2), ausdrücklich und unzwei-
deutig vorgetragen wird. Art. V § 2 bestimmt: Welch man 
unbesprochen im weichbilde zu Sachzen in dem lande mit 
Unrechte wirt in des babistes ban getan, oder von andern 
pfaffen von der gemeine der cristinheit gesundert wert, 
blibet er dorynne jar unde tag und mehr, er Verlust dómete 
nicht weder sien ere, noch sien lehn, noch sien recht; wen 

*) VonReinmar vonZweter (Hagen , Minnes.,II 200) und besonder* 
vom Meisner (ebenda, III 89), vgl. unten S. 90 Anm. 2. 

2) Vgl. E i c h m a n n , Acht und Bann S. 83ff., über die Datierung 
des Weichbildrechts R o s e n s t o c k , Ostfalens Rechtsliteratur unter Fried-
rich II., S. 109. — Auf die Bedeutung des Weichbildrechts für unsere Frage 
hat bereits mit Nachdruck verwiesen K ö s t l e r in der Besprechung des 
Eichmannschen Buches (Sav.-Ztschr., Germ. Abt. X X X I 515). 
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ban schadit der zelen unde nymt doch nymande den lip, 
wy lange er dorynne ist. Im Zusammenhang mit dieser 
klaren Bestimmung wird sich auch die vorangehende (Art. IV 
§ 5), derzufolge ;,sien recht verworcht", der „zu banne ge-
tan wirt mit rechte", kaum anders deuten lassen als im 
Sinne der gerechten Exkommunikation. 

Diese Stelle scheint uns von abschließender Bedeutung 
für unseren Beweisgang. Konnte man bei dem bisher bei-
gebrachten Material immer noch einwenden, daß es sich 
teils nicht um p ä p s t l i c h e Sentenzen, teils zwar um solche, 
aber nicht um Bannsprüche, und wo um solche, doch nur 
um einer weit älteren Periode angehörende handelt: so liegt 
hier ein Zeugnis aus dem sächsischen Rechtsgebiet, und 
zwar ein dem Sachsenspiegel in jeder Hinsicht nahestehen-
des vor, zugleich ein weiterer Beleg für die Bedeutung mit 
rechte = iuste und ein unwiderlegliches Beispiel für jene 
Lehre, die angeblich dem Sachsenspiegel von vornherein 
nicht zuzutrauen sein soll. Erinnern wir uns daran, daß 
uns nach rein philologischen Gesichtspunkten die Auslegung 
mit rechte im Sinne von iuste in der Verbindung in des 
paves ban mit rechte komen als wahrscheinlich erschien, 
so muß m.E . eine unbefangene Betrachtung des sächsischen 
Weichbildrechtes den letzten Zweifel an der Richtigkeit 
dieser Auslegung beseitigen. Die Stelle des Sächsischen 
Weichbildes hat auch dem Glossator Nikolaus Wurm zu 
interessanten Ausführungen Anlaß gegeben, auf die wir 
später noch zurückkommen werden.1)2)8) 

1) Unten S. 90. 
2) Abschließend sei auf eine (ebenfalls schon von E i c h m a n u 

a. a. 0 . S. 91) erwähnte Baseler Urkunde aus dem Jahre 1405 verwiesen, 
welche — wenn auch in ganz anderer Formulierung — die weltlichen 
Rechtswirkungen des Bannes von dessen Rechtmäßigkeit abhängig 
macht: ist der in dem banne oder kumet dar in v o n s in se lbs s c h u l d e 
w e g e n Die Urkunde ist abgedruckt bei S c h n e l l , Rechtsquellen 
von Basel I 83. Über weitere Fälle aus späterer Zeit vgl. F r i e d b e r g . 
De finium . . . pag. 158 n. 2; Β eres, a. a. O. (oben S. 3-t Anni. 1), S. 63, 70ff. 

3) Mit Absicht wurde unter den Zeugnissen des deutschen Rechts 
die von Alfons von Kastilien aufgeworfene Frage, ob der Kirchen-
bann vom aktiven Kölligswahlrecht ausschließt, nicht herangezogen. 
Denn die Partei des Alfons vertritt bekanntlich in Bezug auf die Kfi-
mgswahl einen so ausschließlich kanonistischen Standpunkt (es ist das 
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Vorher aber wollen wir uns nun, nachdem wir den Sinn 
unserer Sachsenspiegelstelle au^ deutschen Quellen er-
schlossen haben, der Untersuchung zuwenden, wie sie sich 
zur Lehre der Kanonisten verhält. 

5. Die Leh re de r D e k r e t i s t e n bis auf 
J o h a n n e s T e u t o n i c u s . 

Rolandus, Rufinus, Huguccio, Stephan von Tournay 
und Bernhard von Pavia vertreten nach H i l l i n g (Die Be-
deutung der iusta causa für die Gültigkeit der Exkommuni -
kationssentenz, Archiv für katholisches Kirchenrecht 85. Bd, 
S. 246ff.) die Ansicht, daß das Verkehrsverbot Folge jeder 
publica excommunicato, gleichgültig ob iusta oder iniusta, 
sei (vgl. E i c h m a n n a. a. 0 . S. 324). Nach unseren bis-
herigen Untersuchungen vermöchte dieser Umstand, selbst 
wenn er im vo l l en U m f a n g zuträfe, nicht e n t s c h e i d e n d 
ins Gewicht zu fallen. Nun glauben wir aber sogar zeigen 
zu können, daß die oben angeführte Behauptung nur mi t 
g r o ß e n E i n s c h r ä n k u n g e n richtig ist, und dies ist immer-
hin als ein unsere Auslegung unterstützendes Moment nicht 
ganz unerheblich, für das Verhältnis des Sachsenspiegels 
zum kanonischen Recht aber von besonderem Interesse. 

Bei Magister Rolandus kommt m. E. zunächst nicht die 
voti H i l l i n g beigebrachte Stelle, sondern vielmehr C. IX 
q. 1 (ed. T h a n e r p. 23) in Betracht. Die Stelle lautet: Hie 
primum quaeritur, an ordinatio facta ab excommunicatis 
rata haberi possit. Excommunicatorum quidam nominatim 
excommunicantur, quidam non. Item eorum, qui ordinantur 
ab excommiuiicatis, alii ex ignorantia, alii ex contumacia. 
Ordinatio ergo ab excommunicatis facta, si ab eo, qui eum 
excommunicatum ignorabat, fuerit suscepta, ex misericordia 
tolerari potest. Si vero contumaci ter ab eo, quem seit ex-
communicatum, ordinem susceperit, huius ordinatio de iure 
tolerari non poterit. Hier legt Rolandus allerdings auch 
einzigemal, daß die Lehre von der maior et sanior pars angerufen wird), 
daß sie als Zeuge für deutsche Rechtsanscbauungen kaum in Betracht 
kommt. Übrigens kann ich nicht finden, daß die genannte Partei zwischen 
der Wirkung der sententia a canone und ab homine einen bewußten 
Unterschied macht. Vgl. den Entwurf der Bulle Qui celum § 11 (Kram-
mer, Quellen zur Geschichte dei' deutschen Königswahl S. 89). 
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darauf Gewicht, ob die Exkommunication nominatim er-
folgte oder nicht, also mit rechte in der Deutung E ich -
m a n n s oder nicht. Wer aber in den tieferen Sinn der 
Stelle eindringt, dem kann nicht entgehen, daß das eigent-
liche Unterscheidungsmerkmal, der tiefere Grund für die 
Anerkennung der von einem Exkommunizierten vorgenom-
menen Ordination in der bona fides des Ordinierten liegt. 
Rolandus nimmt, und gewiß mit Recht, an, daß diese bona 
fides bei nominatim Exkommunizierten in der Regel nicht 
vorhanden sein wird. Es würde aber dem Sinne und dem 
Wortlaut seiner Lehre widerstreiten, die Nichtanerkennung 
bei nominatim Exkommunizierten auch dann zu behaupten, 
wenn im Einzelfalle trotzdem die bona fides erweislich wäre. 

Es ist übrigens zu beachten, daß Rolandus für ver-
schiedene Fragen verschiedene Abgrenzungen der Exkom-
munikation vornimmt. Stellt er es für die Frage der Rechts-
gültigkeit einer von einem Exkommunizierten vorgenomme-
nen Ordination auf die bona fides des Ordinierten ab, unter-
scheidet also für den Regelfall, allerdings auch nur für diesen, 
die nominatim und nicht nominatim Exkommunizierten, 
so finden wir bei Behandlung der Frage, ob jeder Priester 
von der Exkommunikation absolvieren kann (C. 26 q. 6, ed. 
T h a n e r p. 11), eine andere Einteilung. Für diese Frage 
werden allerdings (wie es E i c h m a n n als herrschende Lehre 
darstellt) die ipso iure manifeste und die nominatim Ex-
kommunizierten gleichgestellt : nominatim igitur ab episcopo 
excommunicatos, vel quos manifestum est ipso iure in cri-
men anathematis i n c i d i s s e , sacerdos absque mandato 
episcopi excommunicatoris sive eius superioris ab-
solvere non valet, nisi absente episcopo mortis periculum 
ei immineat 

Die Frage der iusta causa wird an diesen Stellen nicht 
aufgeworfen, und mancher wird vielleicht versucht sein, 
daraus zu schließen, daß sie Rolandus für belanglos hält. 
Dieser Schluß verliert aber an Beweiskraft, wenn wir er-
wägen, daß Rolandus keine einheitliche Abgrenzung der 
Arten der Exkommunikation vornimmt, ganz entsprechend 
dem allgemeinen Charakter der mittelalterlichen Jurispru-
denz, deren Distinktionen keineswegs eine durchgreifende 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/25/15 4:49 AM



In den ban mit rechte komen. 57 

systematische Bedeutung beanspruchen. Wie er einmal auf 
die nominatim erfolgte, ein andermal auf die publica ex-
communicatio (nach der späteren Terminologie) das Schwer-
gewicht legt, so kann bei einer dritten Frage sehr wohl die 
iusta causa, die bei den beiden ersten belanglos war, eine 
Rolle spielen. 

Tatsächlich findet sich bei Rolandus auch eine Stelle, 
an der er der iusta causa eine gewisse Bedeutung zuerkennt, 
und zwar merkwürdigerweise gerade die Stelle, auf die sich 
H i l l i n g zum Erweise des Gegenteils beruft : C. X I q. 3 
(ed. T h a n e r , p. 26). Wir wiederholen, daß wir diese Stelle 
für den uns interessierenden Fall nicht in erster Linie für 
maßgebend erachten, weil sie nicht von den Wirkungen des 
Bannes im allgemeinen spricht, sondern ganz speziell die 
Mißachtung der Zensur durch den von ihr betroffenen Kle-
riker behandelt, wofür natürlich besonders scharfe Bestim-
mungen gelten müssen. Immerhin ist selbst hier die iusta 
causa der Exkommunikation nicht ganz belanglos. Rolandus 
unterscheidet die iusta bzw. iniusta excommunicatio (bzw. 
censura überhaupt) nach drei Richtungen : sie kann iniusta ex 
animo excommunicatoris sein, der sich von einem unerlaub-
ten Motiv leiten ließ, ex ordine, wenn das Verfahren mangel-
haft war, ex causa, wenn der behauptete Exkommunikations-
grund in Wirklichkeit nicht vorliegt (d.h. also offenbar, wenn 
bei formell richtigem Verfahren der Sentenz ein Tatsachen-
irrtum zugrunde liegt). Nach der Lehre des Magisters soll 
nun den Kleriker für die Mißachtung der über ihn ver-
hängten Zensur die Deposition treffen, wenn die Zensur 
auch nur in einer der drei Richtungen eine iusta war. Dabei 
wird folgende weitere Unterscheidung gemacht: wenn die 
Mängel ex animo und ex ordine oder ex causa und ex ordine 
zusammentreffen, ist der clericus irrecuperabiliter deponen-
dus, wenn aber die Mängel ex causa und ex animo zu-
sammentreffen, nur recuperabiliter. 

Alles in allem ergibt sich also, daß Rolandus nicht als 
Zeuge für die u n b e d i n g t e Belanglosigkeit der iusta causa 
angerufen werden kann, daß er für verschiedene Zwecke ver-
schiedene Distinktionen der Exkommunikation macht, und 
daß ein vollständig sicherer Schluß, wie er in dem im 
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Sachsenspiegel behandelten Pall entscheiden würde, nicht 
möglich ist.1) 

Wenden wir uns nunmehr Rufinus zu, welchen H i l l i n g 
geradezu als Kronzeugen ins Treffen führt. Bei ihm ist 
allerdings gleichmäßiger als bei Rolandus das Schwer-
gewicht auf die Unterscheidung von nominatim und non 
nominatim (generaliter) Exkommunizierten gelegt. Zu C. 26 
q. 6 (ed. Singer, pag. 428) betont er, daß der vom Bischof 
nominatim Exkommunizierte von einem einfachen Priester 
nur in articulo mortis und episcopo absente absolviert wer-
den darf ; vom manifeste, aber nicht nominatim Exkommuni-
zierten ist dabei nicht die Rede. Ebenso kann wohl kein 
Zweifel bestehen, daß nach den Darlegungen zu C. IV (ed. 
Singer, pag. 273) nur der nominatim Exkommunizierte pro-
zeßunfähig ist : Qui secundum cánones infames sunt, alii sunt 
infames ex criminis conditione, alii ex s e n t e n t i a excom-
municationis q. 1. Certum est, quia, quamdiu in 
excommunicatione aliquis c o n s t i t u t u s est, pro quacun-
que causa fuerit excommunicatus, ad accusationem ad-
mitti non debet. 

Aus der zuletzt zitierten Stelle klingt ferner bereits 
sehr deutlich die Lehre von der Wirksamkeit der Exkom-

*) Hi l l ing (a. a. O. S. 270) legt großes Gewicht auf eine Stelle 
aus den Sentenzen Rolands Bandinelli. Sie lautet: Quodcumque liga-
veris super terram iusticia alligacionis, non tarnen merito vite, erit liga-
tura et in celo, id est talis ligatio placebit deo, non quidem ratione ligantis, 
sed ratione ligationis. Aus dieser Stelle spricht allerdings die schwer 
verständliche Anschauung, daß eine unverdiente Exkommunikation unter 
Umständen sogar vor Gott Wirkungen haben könne (ganz anders hat, 
wie wir im nächsten Paragraphen sehen werden, Papst Innozenz III. ge-
dacht). Keineswegs aber folgt daraus die Belanglosigkeit der iusta causa, 
da doch im Gegenteil die iustitia alligacionis betont wild, die Exkommu-
nikation, wie auch Hi l l ing zugibt, „in äußerlich rechtmäßiger Weise" 
erfolgt sein muß. Das wäre aber zum mindesten dann nifht der Fall, 
wenn sie auf eine evident iniusta causa gestützt wird, wie in den von 
Gandulphus angeführten Fällen, auf die wir sofort (S. 60) zu sprechen 
kommen, aber auch dann nicht, wenn der Tatbestand unter Verletzung 
der prozessualen Vorschriften erhoben und hiedurch ein Tatsachen-
irrtum (vgl. unten S. 67f ) hervorgerufen wurde. Wenn man dies erwägt, 
kann die Stelle aus den Sentenzen alles andere eher belegen als die 
Unbedingte Belanglosigkeit der iusta causa für die Exkommunikation. 
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munikationssentenz ohne Rücksicht auf die iusta causa an, 
worauf Hi l l ing so großes Gewicht legt, wenngleich der von 
Rolandus behandelte Fall des Tatsachen- (nicht des Rechts-) 
Irrtums nicht ausdrücklich erwähnt wird. Und die syste-
matische Darstellung dieser Frage zu C. 11 q. 3 läßt nicht 
den mindesten Zweifel, daß der Magister — allerdings auch 
wieder nur für den Exkommunizierten selbst, siehe oben 
S. 57 — jede Exkommunikationssentenz für rechtsverbind-
lich hält, auch die iniusta, was er nach dem überkommenen 
Schema (iniusta ex ordine, ex causa, ex animo) in allen er-
denklichen Variationen wiederholt. Tunc quidem 
eententia (seil, iniusta ex causa) poterit retractari, interea 
tarnen contempni non debet. 

Die sonach zweifellos vorhandene Neigung des bedeu-
tenden Kanonisten, der iniusta causa keine Bedeutung für 
die Wirksamkeit des Kirchenbannes zuzuerkennen, wäre 
natürlich schon an sich kein Beweis gegen die Richtigkeit 
unserer Auslegung des Sachsenspiegels. Sie ist ein solcher 
aber umso weniger, weil auch die neue Auslegung mit 
der Lehre des Rufinus in Widerspruch gerät. Denn in weite-
rer Darlegung zu C. II q. 3 befaßt sich unser Magister ex 
professo mit dem Ver kehr sverbot. Dieses gilt nach ihm nur 
für die schwerste Form der Exkommunikation, die excom-
municatio tertia oder anathematizatio. Aber auch diese 
letztere braucht nicht notwendig nominatim, sie kann auch 
generaliter erfolgen. Im ersten Fall zieht die Übertretung 
des Verkehrs verbot es Exkommunikation, im zweiten arbi-
träre Strafe nach sich. Nur der erste Fall fällt unter den 
Satz des Sachsenspiegels nach der von uns bekämpften 
Auslegung, während im Sinne des Rufinus gewiß auch der-
jenige, der einen generaliter anathematizatus zum König 
wählt, wegen Übertretung des Verkehrsverbotes kirchlicher 
Strafe verfällt.1) 

Weiter muß noch darauf aufmerksam, gemacht werden, daß auch 
bei Rufinus die Distinktion der Exkommunikation nach dem Merkmal, 
ob sie nominatim erfolgte oder nicht, nicht ganz einheitlich durchgeführt 
wird. Gerade zur 0. 9 q. 1, bezüglich deren diese Unterscheidung bei 
Rolandus verhältnismäßig am stärksten zur Geltung kommt, finden wir 
bei Rufinus (ed. S inger , pag. 312) eine ganz andere Unterscheidung. Nach 
ihm kommt es zunächst darauf an, ob der exkommunizierte Ordinator 
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Stephanus Tornacensis bringt — wenigstens soweit sich 
nach S c h u l t e s (sehr mangelhafter) Ausgabe beurteilen läßt 
— zu unserer Frage keine selbständige Ansicht, sondern 
wiederholt in der Hauptsache nur (Paucapalea und) Rolan-
dus, kann also nur mit denselben Vorbehalten wie letzterer 
als Zeuge im Sinne H i l l i n g s gelten.1) 

Anders steht es allerdings mit Huguccio. Zwar mit der 
von H i l l i n g (a. a. 0 . S. 274 Anm. 1) mitgeteilten Stelle 
für sich allein ließe sich die angebliche Lehre von der voll-
ständigen Belanglosigkeit der iusta causa nicht belegen. 
Die Stelle lautet: Sophistice incedit magister (i. e. Gratian, 
der, worauf wir noch zurückkommen werden, die Unwirk-
samkeit der excommunieatio ex iniusta causa auf das be-
stimmteste lehrt), quia in ilio capite fuit lata sententia ex-
communicacionis ab heretico et sic a iudice non suo, et ideo 
neminem potuit ligare quoad deum vel ecclesiam; ve l Gra-
t ianus f u i t in eadem o p p i n i o n e cum Gandulfo , 
qui d i c e b a t e x c o m m u n i c a c i o n e m l a t a m , quia quis 
f e c i t bonum ve l quia non f e c i t malum vel ob a l iud 
ad rem non p e r t i n e n s , se. e x c o m m u n i c o te , quia 
deum d i l i g i s , ve l q u i a . patrem t u u m non inter-

erst nach oder schon vor seiner eigenen Konsekration in die Exkommuni-
kation verfiel. Im letzteren Fall soll die von dem Exkommunizierten 
vorgenommene Ordination gänzlich wirkungslos (omnímodo irrita) sein, 
et quantum ad veritatem sacramenti, et quantum ad executionem officii. 
Im ersten Fall ist die Ordination hingegen quantum ad veritatem sacra-
menti immer wirksam; quantum ad executionem officii aber treten 
weitere Distinktionen ein. Handelt es sich nämlich um solche Ordinierte, 
die im Augenblick der Ordination mit dem Ordinator in scismate waren, 
oder haben andere nur aus negligentia, timor oder dergleichen die Ordi-
nation von einem Exkommunizierten empfangen, ex dispensatione (non 
secundum rigorem canonum) ordinatio reeipietur, welche Regel aber 
eine Ausnahme erleidet, wenn sie symoniace a symoniacis oder ab here-
siarchis nominatim excommunicatis (nur ganz nebenbei kommt also 
diese Unterscheidung zur Geltung) vel ab invasoribus sedium aliorum 
ordiniert wurden. Hat jedoch ein in ecclesia Befindlicher (nicht Exkommu-
nizierter) pro contemptu ecclesiae die Ordination von einem (nach der 
Konsekration) Exkommunizierten genommen, so tritt die erwähnte dis-
pensado keinesfalls ein, die Oidination bleibt quantum ad executionem 
officii ineffieax. 

*) Nur zu Causa IV ist er selbständiger, aber auch hier fallen seine 
Ausführungen für unsere Frage nicht entscheidend ins Gewicht, 
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f i c i s , ve l quia P a d u s curr i t , non tenere nec li-
gare. Huguccio referiert hier — soweit es nach der von 
H i l l i n g mitgeteilten Stelle scheint, keineswegs ablehnend 
— eine sehr interessante Lehre des Gandulphus1), die sich 
wohl in einer der moderneren Theologie geläufigen Termino-
logie dahin formulieren ließe, daß die iniusta causa die Ex-
kommunikation wirkungslos macht, wenn die Ungerechtig-
keit des Spruches ad evidentiam klar ist. 

Diese Lehre, welche wir nur aus dem Referat des 
Huguccio kennen, bleibt für uns von hohem Interesse. 
Huguccio allerdings schließt sich ihr nicht an, wie aus einer 
Reihe von Stellen hervorgeht, deren Kenntnis ich gütiger 
Mitteilung Herrn Professors Gi l lmann in Würzburg, des 
besten Kenners dieses Kanonisten, verdanke. Die wichtigste2) 

1) Vgl. über ihn S c h u l t e , Geschichte der Quellen und Literatur 
des kanonischen Rechts, 1. Bd. S. 132. Gandulphus war ein keineswegs 
unbedeutender Kanonist, vielmehr von großer Originalität, vielleicht der 
Lehrer Huguccios. Seine Ansicht verdient daher volle Beachtung; daß 
sie auf die späteren Kanonisten von Einfluß war, werden wir in den 
beiden folgenden Paragraphen sehen. 

2) Auch an vielen anderen Stellen lehrt Huguccio mit voller Un-
zweideutigkeit die Belanglosigkeit der iusta causa für die Rechtswirk-
samkeit der Exkommunikation. So zum Dictum Gratiani in pr. q. 3 
C. XI (De sententia excommunicationis sive suspensionis hoc idem: 
Qualitercunque et quibuscunque modis sit iusta vel iniusta, semper 
tenet et ligat, dummodo proferatur a iudice suo et ante appellationem; 
1. c. f. 172 T col. 2), zu c. 1 eod. (1. c.), zu c. 4 eod. (In hoc cap. dicitur. 
quod si episcopus exeommunieat aliquem iniustc etiam quoad animuni 
et causam et ordinem, ille tarnen debet haberi pro excommunicato et 
debet inde conqueri concilio vel metropolite et tunc debet eognosci, an 
iniuste vel iuste sit excommunicatus et ante cognitionem cause nemo 
debet ci communicare; 1. c. f. 172v col. 1), zu c. 27 eod. ( Set 
dico, quod aliter est in sententia excommunicationis quam in aliis et 
multa specialia attenduntur in ea, inter que hoc est preeipuum, quia 
semper tenet et ligat, etiam iniuste, et hoc ideo, ne quis contempnat 
vicula ecclesiastica Similiter tenet et ligat, ex quacunque causa 
fiat, ut: Ego excommunico te vel quia deum coluisti, vel quia eleemosi-
nam vel aliud bonum fecisti et huiusmodi. G(andulphus) tamen dicebat, 
quod talis excommunicatio non tenet, nisi talis causa subiciatur, pro 
qua quis sit dignus excommunicari. Set nunquid qui iniuste est excommu -
nicatus et sine causa, debet in sua absolutione prestare iuramentum de 
stando mandatis ecclesie? Credo, quod sic, si de hoc non constat; si 
autem de hoc constat, scil. quod iniuste est excommunicatus, non credo, 
quod debeat exigi iuramentum ab eo ; 1. c. f. 175v col. 1). 
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für unsere weiteren Ausführungen, die sich unmittelbar an 
die von H i l l i n g mitgeteilte, oben zitierte anschließt, lautet: 
Set contrarium teneo et dico, quod sententia excommuni -
cationis lata a iudice proprio ante appellationem valet et 
ligat, qualitercunque causa exprimatur vel non exprimatur, 
u t : Excommunico te, quia deum deligis, vel: quia patrem 
tuum non interficis, vel: quia Padus currit et huiusmodi 
(Cod. Vat. lat. 2280 f. 180T col. 2). Hier ist allerdings die 
Lehre, daß die iusta oder iniusta causa für die Wirkung 
der Exkommunikation belanglos ist, auf die äußerste, fast 
absurde Spitze getrieben. 

Das Ergebnis unserer Ubersicht läßt sich dahin zu-
sammenfassen, daß in der Theorie der Dekretisten, allerdings 
mit Ausnahme gerade des bedeutenden Huguccio, immerhin 
noch Anklänge an die Bedeutung der iusta causa für die 
Wirksamkeit der Exkommunikationssentenz vorhanden sind, 
wobei wir vorläufig von Johannes Teutonicus absehen. Es 
müßte ja auch von vornherein wundernehmen, daß eine 
Lehre, welche die große Autorität des Gratianischen Dekrets 
(vgl. die dicta Gratiani post c. 40 und 64 C. XI q. 3) für 
sich hatte, in der Kanonistenschule des nächsten halben 
Jahrhunderts gar keine Spuren hinterlassen haben sollte. 
Es ist gewiß sehr interessant, daß die erste abschließende 
Zusammenfassung des kanonischen Rechtsstoffes jene An-
sicht rezipierte, die, wie wir gesehen haben, kurz vorher 
im Kampfe gegen das Papsttum von den Anhängern des 
Königs gelegentlich ins Treffen geführt worden war. Wohl 
war ihr Paucapalea entgegengetreten und es war ihm ge-
lungen, ihr die Herrschaft zu entreißen, aber nicht, alle 
Spuren von ihr aus dem kirchlichen Rechtsbewußtsein zu 
tilgen. 

Im Besitze dieser Erkenntnis wollen wir uns nunmehr 
jenen Kanonisten zuwenden, die wir als Zeitgenossen Eikes 
und zwar als solche ansprechen dürfen, zu denen er in irgend-
welchen äußeren Beziehungen stand. Zunächst kommt der 
große Schüler Huguccios, Papst Innozenz III. , in Betracht, 
und zwar ebensowohl seine Tätigkeit als kirchlicher Gesetz-
geber wie seine Politik im Thronstreit nach 1198, in dem 
die Frage des Kirchenbannes eine so große Rolle spielte. 
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Werden wir vielleicht auch hier, im 13. Jahrhundert, einen 
ähnlichen Gleichklang entdecken, wie zwischen der Partei 
Heinrichs und der Lehre Gratians ? 

6. Die P o l i t i k I n n o z e n z ' III. und die Lehre 
der D e k r e t a l i s t e n . 

In die Dekretalen Gregors IX. sind eine Reihe von Ent-
scheidungen Innozenz' III . übergegangen, welchen für un-
sere Frage grundsätzliche Bedeutung zukommt : c. 36 I 29, 
c. 13 I I 13, cc. 28, 40, 44, 48 V 39. *) Alle diese Dekretalen 
hat schon Hi l l ing besprochen, aber m. E. nicht ganz zu-
treffend gewürdigt. Wir müssen sie daher — wenn auch in 
aller Kürze — uns nochmals vergegenwärtigen, wobei wir 
die geschichtliche Reihenfolge einhalten wollen. 

Im Jahre 1199 verneint Innozenz III. in einem Schrei-
ben an den Abt von St. Andreas (c. 28 Xv 39) die Frage, 
„ob ein Exkommunizierter, der trotz seiner reumütigen Ge-
sinnung und trotz seines Verlangens nach der Absolution 
dennoch ohne die letztere gestorben ist, von der Kirche für 
absolviert zu betrachten ist", mit der Begründung, daß ex 
sola culpa ligetur quis quoad Deum apud triumphantem 
ecclesiam, ex sola vero sententia ligetur quoad hominem 
apud ecclesiam militantem, weshalb der Exkommunizierte 
apud homines non absolvitur, nisi quando vinculum sen-
tentiae relaxatur ; im Verlauf der weiteren Darlegungen ver-
weist nun der Papst darauf, daß die gleiche Divergenz mit-
unter schon bei Verhängung des Kirchenbannes Platz greift, 
daß bisweilen qui ligatus est apud Deum, apud ecclesiam 
sit solutus et qui liber est apud Deum, ecclesiastica sit sen-
tentia innedatus, Avas sich ganz selbstverständlich aus der 
Unfehlbarkeit göttlichen und aus der Fehlbarkeit mensch-
lichen Urteils ergebe. Im Jahre 1201 behandelt der Papst 
(c. 13 II 13) einen schwierigen Rechtsfall, in dem eine Ehe-
frau, welche ihren Mann verlassen hat, gegen die angesuchte 
Restitution die Einrede der Ungültigkeit der Ehe aus dem 

Vgl. die kritischen Kachweise für diese Dekretalen mit Aus-
nahme der letzten bei P o t t h a s t , Regesta Pontificum 4072, 1560, 690, 
1830, 3668. e. 36 I 29 und c. 48 V 39 wurden schon in die Compilatio IV, 
die anderen in die Compilatio III aufgenommen. 
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Hindernis der consanguinitas erhebt, und verwirft die An-
wendung Von Zwangsmaßregeln Voruntersuchung der Ein-
rede, wobei er bemerkt, daß frustra in tali casu adiudicare-
tur restitutio spolia to, quum illa contra Deum non debeat 
in hoc iudicio obedire, sed potius excommunicationem hu-
iniliter sustinere. Dem Jahre 1206 gehört c. 40 V 39, ein 
Schreiben an den Erzbischof von Sens an, in welchem fol-
gende Entscheidung getroffen wird: in der Regel kann der 
Exkommunizierte eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
Sentenz nur in der Weise erlangen, daß er demütig um Ab-
solution bittet (hiedurch ihre Wirkung pro foro externo 
anerkennend), worauf er zuerst (nötigenfalls vom Oberen) 
absolviert und sohin erst die Rechtmäßigkeit der Sentenz 
geprüft wird; anders soll es sich nur verhalten, wenn ent-
weder die Exkommunikation bei bereits anhängiger Appel-
lation verhängt wurde, oder wenn der Appellant sich darauf 
beruft, in forma excommunicationis intolerabilem errorem 
fuisse patenter expressum, in welchen Fällen der Appellant 
auch ohne Bitte um Lossprechung zum Beweise zugelassen 
ist. Im Jahre 1209 kam Innozenz bei Besprechung eines 
ganz ähnlichen Falles, wie er dem c. 13 I I 13 zugrunde liegt, 
wieder auf dieselbe Frage zurück (c. 44 V 39) : wenn ein 
Ehemann in einer nach seiner Überzeugung ungültigen Ehe 
lebt, vom kirchlichen Richter aber, da ihm der prozessuale 
Beweis nicht gelingt, zur Fortsetzung der Ehe angehalten 
wird, seien drei Fälle zu unterscheiden; bei nur leichtem 
Zweifel soll der Ehemann die eheliche Gemeinschaft in 
vollem Umfang fortsetzen, bei stärkerem Zweifel das debi-
tum coniugale zwar leisten, aber nicht fordern, bei voller 
Sicherheit der Ungültigkeit aber unter Todsünde zur Mei-
dung jeden ehelichen Verkehrs gehalten sein und, ehe er 
eine Todsünde begeht, selbst die (offenbar als Exekutions-
schritt zu gewärtigende) Exkommunikationssentenz ertra-
gen. Aus dem folgenden Jahre (1210) haben wir eine ganz 
ähnliche Entscheidung wie c. 40 V 39; der Papst schreibt 
dem Erzbischof von Rouen (c. 36 I 29), daß eine Prüfung 
der Rechtmäßigkeit des Bannspruches ohne Bitte um Lqs-
sprechung zulässig sei : a) wenn die Sentenz bei anhängiger 
Appellation erfolgte, b) wenn der Exkommunizierte asserit 
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in excommunicationis sententia intolerabilem errorem pa-
tenter expressum, c) wenn der excommunicans selbst die 
Abführung der Beweise über die Rechtmäßigkeit beantragt, 
in welchem Fall sofort zu absolvieren und hierauf das Ver-
fahren durchzuführen ist. Schließlich gehört in diesen Zu-
sammenhang auch ein Beschluß des vierten Lateranensi-
schen Konzils (1215, c. 48 V 39); hier wird den Oberen 
eingeschärft, bei Vermeidung des einmonatlichen Interdikts 
ab ingressu ecclesiae nur nach vorschriftsmäßiger commonitio 
und bei Vermeidung der eigenen Exkommunikation und 
anderer arbiträrer Strafen nur ex manifesta et rationabili 
causa zu bannen. 

Uber blicken wir diese Entscheidungen im Zusammen-
hang, so zeigt sich allerdings ein mit großer Geistesklarheit 
und logischer Folgerichtigkeit durchgeführtes Bestreben, die 
Belanglosigkeit der iusta causa excommunicationis für die 
Wirkungen pro foro externo als Regel durchzuführen. 
Nebenbei sei bemerkt, daß in dieser scharfen Scheidung 
der Wirkungen quoad Deum und quoad homines, in der Ver-
pflichtung, lieber die Exkommunikation zu ertragen als 
schwer zu sündigen, der Primat des Gewissens eine feier-
liche Anerkennung gerade durch den Papst erfahren hat, 
der die Kirche zur stärksten politischen Wirksamkeit ge-
führt hat.1) Was aber für uns hier wichtig ist, ist ein 
anderer Punkt, und zwar gerade jener, in dem wir H i l l i n g 
widersprechen müssen: so r e s t l o s , wie von seinem Leh-
rer Huguccio, ist der Grundsatz von Innozenz nicht durch-
geführt, im Falle schweren und offenkundigen Irrtums ist 
eine Ausnahme zugelassen. Es ist nicht angängig, über 
diese Ausnahme, welche ähnlichen Gedanken wie die 
von Huguccio zurückgewiesene Ansicht Gandulphs ent-

1) In erhebender Weise bringt den Primat des Gewissens die Glosse 
zum Ausdruck. Vgl. gl. tolerari zu c. 13 X u 13: Quo ad Deum soluta 
est (seil, anima, nämlich im Fall ungerechter Exkommunikation), nec 
nocet ei vilis sepultura, potius enim est consulendum aniinae quam cor-
pori, et in tali casu ubi mulier certa est, potius debet Deo obedire quam 
iudici, secundum consilium Papae. Ferner gl. humiliter sustinere zu 
c. 44 XV 39: sed potius debet omnia mala pati, quam contra conscien-
tiam peccatum operari mortale. 

Zeitschrift für Rechtegeschichte. XXXVIII. Kan. Abt. v n . 5 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/25/15 4:49 AM



66 Karl Gottfried Hugelmann, 

springt1), ohne jedes Wort hinwegzugehen. Wir haben 
hier festzustel len, daß sehr kurz vor E n t s t e h u n g 
des Sachsenspiegels der P a p s t selbst eine Ansicht 
v e r t r i t t , welche sich mit der E ikes in unserer 
Auslegung zwar nicht d e c k t , ihr aber doch einige 
S c h r i t t e e n t g e g e n k o m m t . 

Die große Bedeutung dieser Ausnahme haben die Glos-
sen2) zu cc. 40 und 48 Χ ν 393) klar erkannt, und ich 
kann Hilling durchaus nicht beipflichten, wenn er 
über dieselben (a. a. 0 . S. 522) mit der Bemerkung, daß 
sie „nur einen sehr geringen Wert haben", hinweggeht. — 
Die erstgenannte Glosse führt zu den Worten intolerabi-
lem errorem aus: error intolerabilis potest dici quodlibet 
peccatum, ut si excommunicet ideo quia non furatur, 
vel quia non ducit ei aliquam meretricem, vel quia non 
est inobediens suo praelato, vel si praecipiat aliquod 
impossibile, vel turpe, ut dictum est, talis sententia nulla 
est, nec aliquam obligationem inducit de facto, vel de 
iure simi. sup. de pact. c. ulti. arg. contra sup. de condì, 
oppo. c. ultim. in fi.1) Vin.5) haec intelligit tantum de errore 
iuris, unde in praedictis exemplis tenet excommunicatio, 

1) Dies erkennt aufs schärfste die Glosse, worauf wir im Text 
sofort zurückkommen werden. 

2) Ich benutze die Druckausgabe des glossierten corpus iuris cano-
nici Venetiis MDCIIII „sub signo aquilae renovantis". 

3) Auf eine weitere Glossenstelle kommen wir unten S. 90 Anm. 2 
ζυ sprechen. Vgl. auch oben S. 65 Anm. 1. 

4) Die beiden zitierten Belegstellen sind juristisch nicht beweis-
kräftig. Die erste, c. 8 X I 35 (de pactis), behandelt (nach den Worten 
des Summariums) die Unwirksamkeit einer pactio in spiritualibus, vel 
quae peccatum inducit, vel turpis, seu de re turpi, vel impossibilis de 
iure vel de facto. Die zweite, c. 7 X i v 5 (de cond. appos. in despons. 
vel in aliis contractibus), hat (nach den Worten des Summariums) folgen-
den Inhalt: Si in contractu matrimonii apponitur conditio turpis vel 
impossibilis, habetur pro non adiecta, nisi sit contra substantiam matri-
monii, quia tunc vitiat contractum. 

6) Die Sigle Vin. bezeichnet offenbar Vincentius Hispanus. Vgl. 
über ihn S c h u l t e a . a . O . 1. Bd. S. 191 ff., 2. Bd. S. 75; v. Scherer , 
Handbuch des Kirchenrechtes, 1. Bd. S. 262. Sachlich ist die folgende 
Stelle nicht ganz verständlich, da ja die angeführten Beispiele offenbar 
einen intolerabilis error iuris enthalten. Es dürfte wohl vor tenet ein 
non zu ergänzen sein. 
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ut si dicat sic, excommunico illum, quia non adulteratur, 
quia non interfecit ilium, tenet excommunicatio. Item in-
tolerabilis potest dici error, si expresse pronunciatur contra 
ius scriptum, ut si dicat, pronuntio excommunicationem 
valere, quia est lata post appellationem legitimam, et a 
tali sententia non est necesse appellare (folgen Zitate) et 
idem est dicendum ubicumque ponitur iudicium retro nul-
lum fuisse, nisi velit quis ad cautelam appellare (Zitate), 
secus est si errorem non exprimit in sententia et tamen 
pronunciaret contra ius, tenet quidem tunc sententia, nisi 
fuerat appellatione suspensa (folgen Zitate), sed si error 
est in facto, ut si hoc modo dicatur, excommunico te, quia 
expoliasti talem, licet manifeste sit falsum, tenet sententia, 
quia talis causa possibilis est, licet sit falsa, nec continet 
errorem, et sententia sive iusta sive iniusta timenda (folgen 
verschiedene Beispiele aus dem Zivilrecht). loan.1) Quid 
ergo dices ? Credo quod in sententia excommunicationis 
lata per errorem facti (ut dictum est) tutius sit quod teneat, 
et quod absolvatur quo ad ecclesiam, vel saltem ad caute-
lam, quia quo ad Deum non est ligatus, nisi contemnet 
eam (Zitate). Aus dieser Glosse geht aufs deutlichste her-
vor, welch großes Gewicht die Doktrin des 13. Jahrhunderts 
auf die von uns hervorgehobene, von Hi l l ing vernach-
lässigte Ausnahme legte, indem sie die Voraussetzungen 
nach beiden Richtungen (intolerabilis und patenter expres-
sus error) zu umgrenzen suchte. Sie ist aber ganz besonders 
interessant deshalb, weil noch bei den Dekretalisten die 
Ansicht Gandulphs (oben S. 60) widerklingt, und weil der 

>) Wie oben durch ein Zitat aus Hispanus, unterbricht hier der 
Glossator — wohl Bernhard von Botone — seine Darstellung anscheinend 
durch ein Zitat aus einem Johannes. In Druckausgaben der Glosse 
findet sich eine Randbemerkung (der Correctores Romani?), welche 
lautet: et dixit quod gl. supra Ioann. Theutonici fuerat, et colorata 
extendens fimbriae suas. Io. Hienach würde nicht nur eine Zwischen-
bemerkung aus Johannes Teutonicus vorliegen, sondern die ganze bis-
herige Glosse von ihm stammen. Dies wäre, da das glossierte caput in 
der Compilatio IV, zu welcher Johannes Teutonicus einen Apparat 
schrieb, nicht vorkommt, nur denkbar, wenn man annehmen wollte, 
daß es sich um ein unbekanntes Werk des Johannes Teutonicus handelt. 
Wir lassen vorläufig die Frage offen. 

5* 
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Sehlußsatz der Glosse, den wir wohl Bernhard von Botone 
zuschreiben dürfen, im Gegensatz zu Hispanus eine aus-
dehnende, auch den error facti umfassende Interpretation 
der Ausnahme nicht von der Hand weist, vielmehr nur zur 
größeren Sicherheit empfiehlt, ad cautelam die Absolution 
nachzusuchen. Ferner ist zu beachten, daß eine solche 
offenkundig ungerechte Sentenz als nulla, als nichtig be-
zeichnet wird, welchen Gedanken das Summarium zu die-
sem caput sogar folgendermaßen formuliert.: ante absolu -
tionem non auditur volens probare se iniuste excommuni -
care: secus si probare vult sententiam esse nullam. — Noch 
belangreicher für unsere Zwecke ist die Glosse insta fuerit 
zu C. 48 Χ ν 39. Sie setzt zuerst die uns schon geläufige Drei-
teilung der excommunicatio iniusta (ex ordine, ex animo, ex 
causa) auseinander und fährt dann fort : Sed quid si iudex 
ita dicat : Excommunico te quia Padus currit, quia eleemosy-
nam fecisti, Deum coluisti, vel aliud bonum fecisti ? Hugo 
dicit, quod talis excommunicatio ex quacunque causa tenet, 
sed videtur continere intolerabilem errorem, dum dicit, ex-
communico te, quia Deum colis, cum enim1) sententia in-
iusta est ex causa, quoad Deum non est ligatus nisi con-
temnatur, 11 q. 3 § cum ergo. E t sie videtur consentire 
Hug. ut dixi sup. eo per tuas. Gandulfus dixit contra et 
Io. ut sup. eodem per tuas2), quod magis placet. Sed illud 

1) Die Druckausgabe hat hier die Abbreviatur n., die an dieser 
Stelle unmöglich non, sondern nur enim bedeuten kann. Vgl. A d r i a n o 
C a p e l l i , Lexicon Abbreviaturarum (Dizionario di Abbreviature Latine 
ed Italiane, Milano 1899) S. 206/7 (vgl. übrigens auch das deutsch er-
schienene Lexicon abbreviaturarum desselben Verfassers, W e b e r s Kate-
chismen Nr. 53). 

2) c. 40 X v 39. In Wirklichkeit ist in der dazugehörigen Glosse, 
wenigstens wie sie in den Drucken des corpus iuris canonici vorliegt, 
Gandulphus gar nicht, Johannes nicht ganz im gleichen Zusammenhang 
zitiert, allerdings aber materiell auf ihre Lehre Bezug genommen. Immer-
hin kann dieser Hinweis in der Glosse zu c. 48 X v 39, da hier (neben 
Gandulphus) Johannes nur auf Teutonicus bezogen werden dürfte, als 
Anhaltspunkt dafür gelten, daß auch die Sigle loan, in der Glosse zu 
c. 40 X v 39 den Schöpfer der Glossa ordinaria zum Dekret bedeutet. — 
Nachträglich bemerke ich in der Praefatio Antonii Augustini zu seiner 
Edition der Compilatio IV (Opera Volumen IV, Lucae 1769, p. 609 — 
vgl. unten S. 78 Anm. 2) folgenden nicht uninteressanten Satz: Sumpsit 
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videtur mirum, quod iniusta excommunicatio ex ordine 
privat aliquem ingressu ecclesiae, welcher Gedanke im eng-
sten Anschluß an die Glosse des Johannes Teutonicus zur 
Compilatio IV näher ausgeführt wird.1) Wichtig sind an 
dieser Glossenstelle weniger die meritorischen Ausführungen 
als die Berufung auf Huguccio, Gandulphus und Johannes 
Teutonicus. Daß letzterer ausdrücklich als Gegner der An-
sicht Huguccios angeführt wird, wollen wir vorläufig fest-
halten. Die Glosse zeigt uns aber auch, daß die Dekreta-
listen sich der Übereinstimmung der Lehre des großen 
Papstes mit der des Gandulphus und, wie wir nunmehr 
hinzufügen können, des Johannes Teutonicus klar bewußt 
waren und den Gegensatz, in dem sie in diesem Punkte 
zu der des Huguccio stand, erkannten. 

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu Innozenz III. 
zurück, so interessiert uns natürlich am meisten seine Politik 
im Thronstreit nach dem Jahr 1198, da ja wohl dieser den 
Anstoß zur Behandlung der Frage im Sachsenspiegel ge-
geben hat.2) Schon E i c h m a n n hat darauf hingewiesen, 

pleraque ab hoc (i. e. Ioanne Teutonico) Bernardus Parmensis, cuius 
hodie scholiis utimur in Gregorianis libris, quod Ioannes Andreae filius 
notât, et nominatim eundem saepe testem citat, eiusque verba refert, 
additis, atque detractis, quae ei visa sunt. 

Vgl. unten S. 81 Anm. 1. 
2) Auf die vielerörterte Streitfrage, ob Philipp durch Sentenz ge-

bannt war — was der Papst behauptete, Philipp bestritt (vgl. oben 
S. 50ff.) —, gehen wir im Text absichtlich nicht näher ein. Denn nicht, 
ob der Papst die Tatsachen richtig darstellt, sondern welche Folgerungen 
er aus den von ihm behaupteten Tatsachen zieht, ist für die Erkenntnis 
der kanonistischen Doktrin von Bedeutung. Aus der zahlreichen Lite-
ratur über die Tatfrage sei hervorgehoben: H a u c k , Über die Exkommu-
nikation Philipps von Schwaben, Berichte der Kgl. Sächsischen Gesell-
schaft der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse, 
56. Bd., 1904, S. 137ff.; B a e t h g e n , Die Exkommunikation Philipps von 
Schwaben, MIÖG., U . Bd. S. 209ff.; E i c h m a n n , Die Exkommuni-
kation Philipps von Schwaben, Hist. Jahrb. 35. Bd. S. 273ff. Mir scheint 
von den verschiedenen Annahmen die meiste Wahrscheinlichkeit die 
für sich zu haben, daß Philipp zwar niemals namentlich gebannt 
wurde, daß aber feierlich ein genereller Bannspruch über die Ver-
letzer des Patrimonium Petri verkündet wurde. Diese Annahme muß 
der Historiker m. E. bis zum Beweise des Gegenteils festhalten, weil sie 
allein gestattet, die widersprechenden Zeugnisse Philipps und des Papstes 
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daß in einer der päpstlichen Kundgebungen ein Satz vor-
kommt, der als Zeugnis für die iusta causa als Voraus-
setzung der Wirksamkeit der Exkommunikation gedeutet 
werden könnte. In der sogenannten Deliberatici1), der be-
rühmten Konsistorialrede des Papstes, vermutlich aus dem 
Jahre 1200, heißt es bei Aufzählung der gegen Philipp gel-
tend gemachten Gründe: Fuit enim i u s t e ac s o l e m n i t e r 
per praedecessorem nostrum excommunicationis sententia 
innodatus : iuste quia b. Petri Patrimonium partim per vio-
lentiam occupaverat, partim damnificarat incendiis et ra-
pinis, et super hoc commonitus semel et iterum per fratres 
nostros satisfacere non curarat ; solemniter quoniam in cele-
bratone missarum in ecclesia beati Petri in festivitate non 
parva, quod ipse postmodum recognovit, cum pro absolu -
tione sua nuntium ad sedem apostolicam destinavit. Hier 
erscheinen gewissermaßen die iusta causa schlechthin und 

keit der Exkommunikation, und zwar gerade inbezug auf 
den Ausschluß vom passiven Königs Wahlrecht. Es kann 
jedoch nicht verkannt werden, daß der Papst hier nicht 
seine Ansicht darlegt, sondern die verschiedenen inbezug 
auf die Doppelwahl vorgebrachten Argumente referiert. In 
den für die Öffentlichkeit bestimmten Urkunden, insbeson-
dere in der Bulle Venerabilem2), hat er das Schwergewicht 

zu vereinigen, ohne einen von beiden der Lüge zu zeihen (was z. B. Hauck 
tut). Die päpstlichen Aussprüche selbst führen vorsichtsweise (offenbar 
für den Fall, daß man Philipp im Zeitpunkt der Verkündigung der Sen-
tenz noch nicht der Verletzung des Patrimonium Petri für schuldig halten 
wollte) an, daß er als Fautor des gebannten Markwald und in Kenntnis 
des über diesen verhängten Bannes manifeste senteiitiae excommuni-
cationis subiacet (vgl. die im Text zitierte Deliberatio, ferner Baluze, 
Registrum Domini Innocentii III. super negotio Romani Imperii, Parisiis 
1682, Nr. 33 und 92). Gerade derartige Stellen beleuchten die Wandlung 
der kanonischen Doktrin, die — wir kommen darauf im Text noch zu-
rück — nicht auf die nominatim erfolgte, sondern auf die publica ex-
communicato alles Gewicht legt. 

Po t thas t , Reg. Pont, 1183; Böhmer-Ficker-Winkelmann. 
Reg. Imp. 5724a; Baluze, Registrum Domini Innocentii III. super 
negotio Romani Imperii, Parisiis 1682, Nr. 29. 

s) P o t t h a s t , Reg. Pont. 1653; Böhmer-Ficker-Winkelmann, 
Reg. Imp. 5783; MG. Const. II Nr. 398; c. 34 X de elect, I 6 (mit einigen 
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immer nur auf die publica excommunicatio gelegt und sich 
im übrigen, ohne die iusta causa geradezu als Voraussetzung 
des Ausschlusses vom Wahlrecht hinzustellen, darauf be-
schränkt, die angeblichen Übeltaten Philipps kräftig zu be-
tonen. Ja, in dem Anerkennungsschreiben an OttoT) findet 
sich überhaupt kein Hinweis auf die Exkommunikation 
Philipps. Man kann also ganz gewiß in der Deliberatio 
kein Zeugnis für eine über die oben skizzierte Theorie Inno-
zenz' III. hinausgehende Berücksichtigung der iusta causa 
durch diesen Papst erblicken. 

Trotzdem erscheint mir die Stelle für unsere Frage 
keineswegs unerheblich, wenn auch nicht als Zeugnis für 
die Ansicht des Papstes, so um so mehr als Zeugnis für eine 
damals offenbar verbreitete Ansicht. In seinen öffentlichen 
Kundgebungen hatte der Papst, vom Standpunkt seiner 
Theorie aus, keinen Anlaß, die iusta causa näher zu er-
örtern, denn von einem intolerabilis error patenter expressus 
konnte wohl — das stand für ihn fest — im Falle Philipps 
nicht gesprochen werden. In seiner rein internen Konsistorial-
rede aber, in der er alle von den verschiedenen Seiten vor-
gebrachten Für und Wider abwägt, kommt er auch auf die 
Gegenargumente gegen jene zu sprechen, welche der Ex-
kommunikation Philipps mangels der iusta causa die Voll-
wirksamkeit bestreiten. Aus der Art der Argumentierung 
klingt deutlich heraus, daß die Notwendigkeit der insta 
causa auch in Philipp feindlichen Kreisen ernstlich erwogen 
wurde. So wird die Deliberatio zum Zeugnis dafür, daß 
während der bewegten politischen Ereignisse, die auch in 
unserer Sachsenspiegelstelle widerklingen, der kurialistische 

Auslassungen). Die Bedeutung dieser Dekretale, namentlich für das 
Königswahlrecht, habe ich ausführlich behandelt in m e i n e m Buch Die 
deutsche Königswahl im corpus iuris canonici (Gierkes Unters., 98. Heft ) 
S. 43ff. Was daselbst S. 90 Anm. 2 über die publica excommunicatio 
gesagt ist, würde ich allerdings heute näherer Untersuchung für be-
dürftig halten. Die Literatur habe ich eingehend verzeichnet S. 45 Anm. 3. 

*) P o t t h a s t , Reg. Pont. 1654; B ö h m e r - F i c k e r - W i n k e l m a n u , 
Reg. Imp. 5786; B a l u z e 65. Dies ist um so auffallender, als in dem 
ungefähr gleichzeitigen Schreiben an den König von Frankreich (Pot t -
h a s t 1649; B ö h m e r - F i c k e r - W i n k e l m a n n 5784; B a l u z e 64) die 
Frage der Exkommunikation Philipps ausführlich behandelt wird. 
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Standpunkt offenbar auch mit der Behauptung bekämpft 
worden war, es fehle der Exkommunikation Philipps an 
der iusta causa.1) 

Im übrigen sehen wir, daß sich zur Zeit Eikes von 
Repgau die Lehre des kanonischen Rechts bezüglich der 
Voraussetzungen, unter denen die Exkommunikation das 
Verkehrsverbot nach sich zog, verschoben hat. Hatte die 
ältere Doktrin, die uns bei Rolandus und insbesondere bei 
Rufinus begegnete, für den Regelfall das Schwergewicht 
darauf gelegt, ob die Exkommunikation nominatim erfolgt 
war, so steht das Dekretalenrecht und die Politik Inno-
zenz' III. einhellig auf dem Standpunkt, daß jede publica 
excommunicatio, also auaii die manifesta excommunicato 
a canone, das Verkehrsverbot bewirke.2) In dem Rahmen 
dieser neuen Auffassung, zu welcher bereits die durch Ro-
landus der älteren gegebene Begründung (bona fides des 
Dritten) die Brücke bildet (vgl. oben S. 56)3), ließ sich 

*) Die besprochene Stelle der Deliberatio zeigt so recht, wie sich 
die kanonistische Doktrin im vollen Fluß der Entwicklung befindet. 
Weist die Polemik bezüglich der iusta causa auf eine früher herrschend 
gewesene Lehre (Gratians) zurück, so klingt in der Betonung der Solennität 
(die über die Publizität, wie sie in dem Begriff der publica excommuni-
catio zugrunde liegt, hinausgeht) ein Erfordernis an, welches erst s p ä t e r 
(1418) die Bulle ad evitanda allgemein aufstellte. Vgl. Hinschius , 
System des katholischen Kirchenrechts, 5. Bd. S. 12, .509. 

2) Vgl. u. a. noch c. 24 X u 27 (1198-1215, schon in die Compi-
latio IV aufgenommen, P o t t h a s t , Reg. Pont. 5023), wonach jeder 
Urteilsspruch, an welchem ein publice excommunicato teilgenommen 
hat, zu kassieren ist (eine sehr interessante kanonische Parallele zu dem 
oben S. 71 Anm. 1 mitgeteilten Reichsweistum); ferner aus etwas späte-
rer Zeit das auf Gregor IX . zurückgehende c. 12 X II 25 (1227-1234, 
P o t t h a s t , Reg. Pont. 9014), welches anordnet, daß die exceptio ex-
oommunicationis jederzeit zuzulassen ist, ne quisquam in periculum 
animae suae excommunicato communicari cogatur, der publice excom-
municatus aber von Amts wegen repellendus ist. 

3) Vgl. übrigens auch das Schreiben Gregors IX . an die Kanoniker 
von Prag (c. 9 X v 27, P o t t h a s t , Reg. Pont, post Nr. 9611): Verum, 
quia tempore suspensionis ignari celebrastis divina, vos reddit ignorantia 
probabili» excusatos; selbst für den Fall der ignorantia crassa et supina 
aut erronea gewährt der Papst gnadenweise Indulgen/. (Die Stelle handelt 
eigentlich von der Irregularität, der Rechtssatz wird aber vom Summarium 
auf die Exkommunikation ausgedehnt.) 
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die Bedeutung der iusta causa für die Exkommunikations-
sentenz in einer Weise, die zwischen den älteren Ansichten, 
welche diese Bedeutung teils schlechthin bejahten (vgl. 
oben S. 60,62), teils schlechthin verneinten (vgl. oben S. 61 f.), 
die Mitte hielt, organisch einfügen. Wir haben schon oben 
(S. 61) die Formulierung gebraucht, daß die ad evidentiam 
iniusta causa die Exkommunikation wirkungslos mache, 
eine Formulierung, die sich auch in der Glosse zu den 
Dekretalen findet.1) Es soll gewissermaßen die Präsumtion 
gelten, daß der Spruch der kirchlichen Autorität gerecht ist; 
wird diese aber offenbar durch die ausdrückliche Auf-
nahme eines unerträglichen Irrtums in den Spruch selbst 
widerlegt, dann soll dieser Spruch wirkungslos sein, ja er 
wird gelegentlich als nichtig bezeichnet (vgl. oben S. 68). 
Wir können vielleicht sagen, daß hier im kanonischen Recht 
das so bedeutsame Prinzip des äußeren Tatbestandes zum 
Durchbruch gelangte: die offenkundige (daher nicht nur 
die namentliche oder überhaupt die auf einer Sentenz be-
ruhende, sondern unter gewissen Voraussetzungen auch die 
ipso iure eintretende), anderseits aber nur die offenkundige 
(und daher nicht die offenkundig ungerechte) Exkommuni-
kation soll voll wirksam sein.2) 

*) Vgl. gl. in Sardicensi concilio zu c. 40 Χ ν 39: Et si viderit senten-
tiam excommunication is ab episcopo latam esse iniustam evidenter , 
poterit archiepiscopus declarare subditum irrationabiliter fuisso liga-
tura, licet non sit appellatum ad ipsum. 

a) Besser als in den modernen Spezialuntersuchungen ist dieser 
Gedanke erkannt in dem bedeutsamen, wenn auch stellenweise über-
holten, so doch auch heute noch sehr beachtenswerten Werk Kobers , 
Der Kirchenbann, Tübingen 1857, S. 218f. : „Wir haben also einer un-
gerechten Exkommunikation gegenüber einen doppelten Gesichtspunkt 
festzuhalten: in foro interno ist sie wirkungslos, aber äußer l i ch muß 
sie, um dem Volke durch eigenmächtige Mißachtung derselben kein 
Ärgernis zu geben und die richterliche Autorität in seinen Augen nicht 
herabzuwürdigen, beobachtet werden Da lediglich die letzt-
genannten Rücksichten es sind, die den ungerecht Exkommunizierten 
verpflichten, in foro externo die verhängte Sentenz zu beobachten, so 
fällt für ihn selbstverständlich diese Verpflichtung überall hinweg, wo 
von einem Ärgernis der Gläubigen und von Verachtung der kirchlichen 
Strafgewalt die Rede nicht sein kann: dieser Fall tritt ein, wenn die Un-
gerechtigkeit der Exkommunikation al lgemein b e k a n n t und seine 
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Wir haben von vornherein (oben S. 36) die Auffassung 
abgelehnt, daß die kanonische Lehre für die Auslegung des 
Sachsenspiegels entscheidend sein könnte. Wohl aber, 
glauben wir, vermag das Resultat unseres Uberblicks über 
die Entwicklung des kanonischen Rechts möglicherweise 
unsere auf a n d e r e m Wege g e w o n n e n e Auslegung der 
Sachsenspiegelstelle zu stützen. F r a g e n w i r , o b i m L i c h t e 
d i e s e r E n t w i c k l u n g u n s e r e A u s l e g u n g an W a h r -
s c h e i n l i c h k e i t g e w i n n t , so f ä l l t g e w i ß i n s G e w i c h t , 
d a ß j e n e r P a p s t , w e l c h e r in d e n T h r o n s t r e i t v o n 
1198 e n t s c h e i d e n d e i n g e g r i f f e n h a t t e , in s e i n e n 
i n d i e D e k r e t a l e n ü b e r g e g a n g e n e n E n t s c h e i d u n -
gen d e r i u s t a c a u s a b is zu g e w i s s e m G r u n d e e i n e 
B e d e u t u n g f ü r d i e W i r k s a m k e i t d e r E x k o m m u n i -
k a t i o n z u e r k a n n t e , we l che L e h r e v o n d e n D e k r e -
t a l i s t e n s o z u s a g e n u n t e r s t r i c h e n w u r d e . Und noch 
eine Erwägung drängt sich auf: die Lehre, daß j e d e publica 
excommunicatio das Verkehrsverbot nach sich ziehe, ist 
nach unseren Quellen zur Zeit Eikes anscheinend weniger 
Gegenstand der Erörterung innerhalb des kanonischen 
Rechts gewesen als die andere nach der Bedeutung der iusta 
causa. Wenn m a n a l so be i E i k e e in A n k n ü p f e n a n 
k a n o n i s c h e A n s c h a u u n g e n a n n e h m e n wil l — u n d 
d a s w i r d be i d e m S c h ü l e r des J o h a n n e s T e u t o n i -
cus n a h e l i e g e n 1 ) —, so b o t g e r a d e d ie L e h r e v o n 
de r i u s t a c a u s a h i e z u d i e s t ä r k s t e G e l e g e n h e i t ; 
wenn er den Satz allgemeiner faßte als die vorherrschende 
Richtung seiner Zeit, so kann das eine kaum bewußte 
Vergröberung, es kann aber auch eine absichtliche Ver-
allgemeinerung sein, wie sie ja auch innerhalb des kano-
nischen Rechtes anklingt. Schließlich: wo wir im k a n o n i -

Unschuld notorisch ist. Hier braucht er auch in foro externo nach der 
übereinstimmenden Ansicht der Kanonisten sich nicht als ein Gebannter 
zu benehmen — und niemand wird behaupten können, daß das Ansehen 
der Kirche beeinträchtigt werde, wenn die Sentenz eines Richters, der 
notorisch einen Unschuldigen verurteilte, keine öffentliche Beachtung 
findet." — Seine vollständige systematische Tragweite gewinnt der Ge-
danke bei Kober deshalb nicht, weil er den Begriff der publica excoiu-
municatio nicht herausarbeitet. 

M Vgl. unten S. 79, 87. 
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sehen Recht von der durch Richterspruch ver-
hängten E x k o m m u n i k a t i o n hören, f inden wir nir-
gends den Ausdruck iud ic io , dessen Ü b e r s e t z u n g 
doch das mit rechte sein soll1), sondern wir hören 
von s e n t e n t i a innodat i oder n o m i n a t i m excom-
municat i ; h ä t t e Eike wirkl ich an diese — z u sei-
ner Zeit n icht mehr h e r r s c h e n d e — L e h r e anknüp-
fen wol len , n i cht s wäre natür l i cher , als wenn er 
von denen gesprochen hä t t e , welche ,,bi name" 
gebannt sind (vgl. bi namen kiesen Ssp. Landr. III 
57 § 2). 

Im Zusammenhalt dieser Erwägungen mag auch ins 
Gewicht fallen, daß noch ein Dekretalist (allerdings aus 
etwas früherer Zeit), den man sehr zu Unrecht als Kron-
zeugen der gegenteiligen Ansicht anführt, der iusta causa 
große Bedeutung beimißt. Wir meinen Bernhard von 
Pavia2), auf dessen Zeugnis besonders diejenigen Gewicht 
legen müssen, die der Meinung sind, daß er auch in anderer 
Richtung — wir kommen darauf noch unten (S. 89) zu-
rück — Eike beeinflußt hat. 

Im Titel V 34 (ed. L a s p e y r e s , pag. 275), wo di^ 
Exkommunikation ex professo behandelt wird, entwickelt 
er zunächst die schon von Rufmus gelehrte Dreiteilung: 

1) Ich habe es deshalb unterlassen, auf den gewiß sehr anregenden 
Vortrag S c h ä f e r s , Consilio vel iudicio = mit minne oder mit rechte, 
Sitzungsber. der Kgl. preuß. Ak. der Wissensch., Jahrg. 1913, S. 719ff. 
näher einzugehen. Aus dem gleichen Grunde vermag ich auch der von 
Schä fe r übersehenen Tatsache, daß die Sächsische Weltchronik (ein 
Werk Eikes) die Worte des Wormser Konkordats Consilio vel iudicio 
durch mit minne oder mit rechte wiedergibt, worauf mich Herr Pro-
fessor E i c h m a il η aufmerksam machte, keine für die hier behandelte Streit-
frage entscheidende Bedeutung beizumessen. Im allgemeinen möchte 
ich nur bemerken, daß in den von Schä fe r beigebrachten Balegstellen 
für die Wendung mit minne oder mit rechte das mit rechte keineswegs 
immer = mit gerichte oder gar = sententia gebraucht wird. Meist kommt 
auch hier die im § 2 schon betonte Doppalbedeutung zur Geltung : güt-
licher Austrag und richterliche Regelung unterscheiden sich nicht bloß 
durch das V e r f a h r e n , sondern ganz besonders auch m e r i t o r i s c h da-
durch, daß bei ersterem nicht das objektive Rscht, sondern ausschließ-
lich eine billige Interessenwägung maßgebend ist (mit rechte = iustitia). 

2) Vgl. über ihn S c h u l t e a . a . O . 1. Bd. S. 175 ff.; v. S c h e r e r 
a. a. O. S. 261. 
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separatio a perceptione corporis Christi, separatio a com-
munione fratrum, divisio a consortio Christianorum ( — ana-
thema). § 9 spricht dem excommunicatus (wohl nur 
dem anathemizatus) das ius standi in iudicio ab, läßt 
jedoch vier Ausnahmen von der Prozeßunfähigkeit zu. 
Die zweite lautet: secundo, si dicat, se iniuste excommu-
nicatum, audietur. Man könnte vielleicht zunächst hiebei 
bloß an die Appellation gegen die Exkommunikations-
sentenz denken; wenn man aber die Belegzitate berück-
sichtigt, wird man kaum umhinkönnen, der Stelle eine 
weitere Deutung zu geben. Man wird dann wohl annehmen 
müssen, daß im Sinne Bernhards die excommunicatio in-
iusta ex causa unwirksam ist, und daß deshalb derjenige, 
demgegenüber im Prozeß die prozeßhindernde Einrede man-
gelnder Prozeßfähigkeit infolge der Exkommunikation gel-
tend gemacht wurde, replizieren konnte, die Exkommuni-
kation sei iniuste erfolgt.1) Wenn aber die Stelle diese 
Bedeutung hat, so wird Bernhardus Papiensis zu einem wei-
teren Zeugen für ein Fortleben jener Lehre, welche die iusta 
causa für die Vollwirksamkeit der Exkommunikation ver-
langte, in der kanonischen Doktrin um die Wende des 
12. Jahrhunderts. 

Zum Schluß sei noch eines Kanonisten gedacht, der in 

1) Zitiert werden u. a. 0. 11 q. 3 ce. 4, 5, 73, also gerade jene Gruppe 
von cánones, an welche Gratian seine Lehre von der Unwirksamkeit 
der excommunicatio iniusta ex cajisa anschloß. Daß übrigens die Zu-
lässigkeit der replicatio der iniusta causa gegen die exceptio excommuni-
cationis für das kirchliche Gericht im Dekretalenrecht ganz allgemein 
anerkannt war, gibt auch E i c h m a n n zu (Acht und Bann S. 92ff.; siehe 
daselbst auch die Belege). Auf die Bedeutung dieser Tatsache für die Be-
urteilung der Lehre Eikes kommen wir noch unten im § 8 zu sprechen. 
Allerdings ist nach Bernardus V23 (ed. L a s p e y r e s pag. 248) auf die cele-
brado divinorum officiorum im Zustande der Exkommunikation die 
Strafe der Deposition gesetzt, und zwar ohne weitere Unterscheidung 
(auch ohne Ablehnung einer solchen, vgl. oben S. 57); es muß aber 
neuerlich (vgl. oben S. 57) betont werden, daß für diesen Fall eine be-
sondere Strenge nahelag. Anderseits stellt Bernardus V 27 § 1 (ed. Las-
p e y r e s pag. 252) die ganz allgemeine Regel auf: cum vero excedit (seil, 
praelatus) in subditum perperam iudicando, sententia ilia per superiorem 
iudicem est evacuanda (wohl von Amts wegen ?), sive sit sententia ex-
communicationis sive sententia diffinitiva. 
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der Erörterung der von uns behandelten Streitfrage ge-
legentlich herangezogen wurde: Sinibalds von Fiesco, des 
späteren Papstes Innozenz IV. In seinen Commentarla 
super libros quinqué decretalium1) wird allerdings wieder-
holt gegen die Ansicht polemisiert, daß nur die excommuni-
c a t o ab homine das Verkehrsverbot (zu c. 44 X v 39) und 
insbesondere den Verlust des aktiven Wahlrechts (Nr. 4 zu 
c. 39 X i 6) bewirke. Man wollte nun zu jenen, gegen welche 
diese Polemik gerichtet ist, auch Eike von Repgau zählen. 
Nun sagt uns aber Sinibald an der erstgenannten Stelle aus-
drücklich, daß seine Polemik gegen C. 2 q. 1 c. 18 (multa, 
recte) multi gerichtet ist, also gegen jene ältere kanonistische 
Doktrin, die wir oben kennen lernten, die seit Innozenz I I I . 
gewiß nicht mehr die herrschende, aber doch auch nicht 
ganz vergessen war und z. B. sogar in der glossa ordinaria 
zum Dekret noch einen Widerhall gefunden hat.2) Dafür, 
daß Eike zu den Vertretern dieser Ansicht gehörte, oder daß 
auch nur Sinibald ihn dafür gehalten hat, fehlt es an jedem 
Anhaltspunkt. Wollte mar., was uns durchaus zweifelhaft 
scheint, annehmen, daß Sinibald den Sachsenspiegel über-
haupt gekannt hat, so könnte man eher daraus, daß er seine 
Polemik auf das a k t i v e Wahlrecht zuspitzte, darauf schlie-
ßen, daß er die Stelle Ssp. Landr. I I I 54 § 3 n i c h t in dem 
von uns bekämpften Sinn auffaßte.3) 

1) Ich benutze die Ausgabe Francofurti ad Moenum 1570. 
2) Zu c. 94 C. 11 q. 3 (einer Stelle avis den Enarrationes ad psalmos 

des heiligen Augustinus, wo betont wird, daß die Christen selbst dem 
Apostaten Julian gehorsam blieben, soweit seine Befehle nicht gegen 
das Gewissen verstießen) bemerkt die Glosse aufklärend, daß Julian 
nicht noniinatim excommunicato war. Vgl. me in Buch, Die deutsche 
Königswahl im corpus iuris canonici, S. 37. 

3) Henricus de Segugio (Hostiensis) kommt als Zeuge für die zur 
Entstehungszeit des Sachsenspiegels herrschende Lehre wohl nicht mehr 
in Betracht. Übrigens ist auch er ein Anhänger der von Gandulphus, 
Johannes Teutonicus, Vincentius Hispanus, Innozenz III. und Bernhard 
von Botone vertretenen Lehre. Dies ergibt sich aus dem Zusammenhalt 
folgender Stellen seiner berühmten Summa aurea (ich benutze die Aus-
gabe Basileae 1573). Zu V 39 (nr. 11) betont unser Kanonist allerdings 
wiederholt, daß im allgemeinen die Wirkungen der iusta und der iniusta 
excommunicato gleich sind, so (Spalte 1515 und ähnlich 1517) mit 
folgenden Worten: Haec vero sunt de sententia iusta, et etiam iniusta, 
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7. Die Lehre des Johannes Teutonicus 
und ihre besondere Bedeutung. 

Nur gelegentlich haben wir bisher die Lehre des großen 
deutschen Kanonisten gestreift, der die Geistesarbeit der 
Dekretisten in der glossa ordinaria zum Gratianischen De-
kret zusammenfaßte, des Johannes Teutonicus.1) Nicht nur 
dem Dekret, sondern auch den Extravaganten war seine 
wissenschaftliche Arbeit gewidmet, der wir einen wertvollen, 
von der modernen Wissenschaft trotz seiner leichten Zu-
gänglichkeit wenig gewürdigten Apparat zur Compilatio IV, 
als deren Kompilator man ihn sogar vermutet hat, ver-
danken.2) So steht er an der Scheide zwischen den Dekre-

non dico, de nul la: si enim sententia nulla sit ipso iure, nec timenda est, 
nec tenenda, q u o d q u a l i t e r e t in q u o t c a s i b u s a e o i d a t , p i e n e 
n o t . s u p r a d e d e r . e x c o m m . m i n i s t . § q u a l i t e r e x c u s e n t u r . 
Dieses Zitat wurde bisher offenbar nicht beachtet ; denn an der zitierten 
Stelle (Nr. 4 zu V 27, Spalte 1329) wird unter den Nullitätsgründen 
ausdrücklich aufgezählt: q u a r t o si s e n t e n t i a c o n t i n e a t in se in-
t o l e r a b i l e m e r r o r e m . Es ist' gewiß interessant, wie zähe sich die 
Lehre des Gandulphus durch nahezu ein Jahrhundert behauptet hat , 
und zwar gegen den Widerspruch des Huguccio. 

1) Vgl. über ihn S c h u l t e a, a. 0 . 1. Bd. S. 172ff. (daselbst S. 172 
Anm. 1 die älteren Quellen); S c h e r e r a. a. O. S. 249 und 256; S a v i g n y , 
Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, 5. Bd. S. 282ff. ; S c h u l t e , 
Die Glosse zum Dekret Gratians von ihren Anfängen bis auf die jüngsten 
Ausgaben, Denkschriften der Wiener Akad. der Wissensch., 1872 und 
1876 (auch als S.-A.); D e r s e l b e , Literatur der Compilaciones antiquae, 
Sitzungsber. der Wiener Akad. der Wissensch., 1870, S. 135ff. ; Der -
s e l b e , Johannes Teutonicus (Semeca, Zemeke); Zeitschrift für Kirchen-
recht, 16. Bd. (Neue Folge, 1. Bd.) S. 112fï. (gegen ihn F r i e d b e r g in 
derselben Zeitschrift, 17. Bd. [Neue Folge, 16. Bd.] S. 405 Anm. 24); 
M i c h a e l , Geschichte des deutschen Volkes, 3. Bd. S. 257ff. ; S c h m i d t , 
Zeitschrift des Harzvereins, 19. Bd. S. 28, 22. Bd. S. 9f. ; J a c o b s , Ge-
schichte der Provinz Sachsen (Geschichte der europäischen Staaten, 
41. Bd.) S. 201 ; R. H e i ß i g im 3. Bd. des Catalogue codicum Mss. Biblio-
thecae universitatis Lipsiensis S. 113 (dagegen S e c k e l , Histor. Viertel-
jahrsschrift, 10. Bd. S. 78); R o s « n s t o c k in dem unten S. 79 Anm. 1 
genannten Werk. 

2) Was die Vermutung der Verfasserschaft der Compilatio IV an-
langt, vgl. S c h e r e r a. a. O. S. 249 Anm. 43 (im Anschluß an die Vor-
lesungen M a a ß e n s ) . — Eine recht gute Ausgabe des Apparats zur Com-
pilatio IV findet sich in A n t o n i i A u g u s t i n i Archiepiscopi Tarraco-
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tisten und den Dekretalisten. Daß wir ihm einen besonderen 
Platz einräumen, liegt um so näher, als er nicht nur zeitlich, 
sondern auch räumlich für den Sachsenspiegel sehr in Be-
tracht kommt : es kann als sicher gelten, daß Eike von Rep-
gau zu dem Halberstädter Domherrn Johannes Zemeke in 
persönlichen Beziehungen stand.1) 

Wir haben im vorigen Paragraph in bezug auf die Be-
handlung der iusta causa excommunicationis vier verschie-
dene Richtungen in der zeitgenössischen Kanonistik fest-
stellen können. Am weitesten geht Huguccio, welcher jede, 
auch die offenbar ungerechte, geradezu absurde Exkommu-
nikation pro foro externo als vollwirksam erklärt. Das 
Gegenstück bildet das Fortleben der Lehre Gratians, das 
wir gleichsam aus dem Widerhall in der Deliberatio er-
schließen konnten, derzufolge schlechthin die iusta cauea 
Voraussetzung für die Wirksamkeit der Exkommunikations-
sentenz ist. Dazwischen steht die herrschende, von Inno-
zenz III. gebilligte, in die Dekretalen übergegangene und 
zähe festgehaltene Lehre, daß ein intolerabilis error patenter 
expressus die Sentenz unwirksam, bzw. nichtig macht; sie 
erfährt wieder eine Spaltung, indem die einen hiezu einen 
error in iure verlangen, die andern auch den error in facto 
dem ersteren gleichstellen. Zu welcher dieser Richtungen 
dürfen wir Johannes Teutonicus zählen ? 

Hi l l ing a. a. O. S. 273 nimmt Johannes Teutonicus 
als entschiedenen Gegner der Lehre Gratians in Anspruch. 
Außer einer Glossenstelle zu c. 46 C. XI q. 3 (Cui illata), 
welche m. E. schon nach ihrem äußeren Wortlaute nicht 
beweiskräftig ist2), beruft er sich in der Hauptsache auf 

nensis Opera omnia quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt. 
Volumen IV, quo antiquae Collectiones Decretalium cum Antonii Augu-
stini notis continentur. Lucae 1769. Typis Iosephi Rochii (ein Exemplar 
befindet sich in der Grazer Universitätsbibliothek), p. 609 beginnt die 
Collectio Quarta Decretalium, cum scholiis Ioann. Teutonici et quorun-
dam aliorum. 

Vgl. hierzu R o s e n s t o c k , Ostfalens Rechtsliteratur unter Fried-
rich II. S. 117 ff. 

2) Die von H i l l i n g herangezogene Stelle lautet, anschließend an 
ein Referat über die oben (S. 60f.) mitgeteilte Äußerung des Huguccio, 
folgendermaßen: A Dioscuro heretico, cuius sententia nulla fuit. Sed 
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die Glosse non debet poenam zum dictum Gratiani post 
c. 64 C. X I q. 3. Sie lautet: Si ergo constet tibi, quod sen-
tentia iudicis est iniqua, potes iudici violenter resistere. 
Dist. LXI c. nullus invitis (13). Est ergo hoc argumentum, 
quod si quis célébrât post excommunicationem iniuste la-
tam, quod non sustinere debet aliquam poenam, quia qui 
probat sententiam iniustam non est cogendus ad aliquam 
satisfactionem. Extra, de officio ordinarli, ad reprimendam 
(c. 8) arg. supra eodem cui est (c. 46). Sed hoc n o n es t 
v e r u m , ut supra eod. Si episcopus forte (c. 4) etc., sequenti 
(c. 5). Hienach könnte man allerdings annehmen, daß der 
Kanonist, wenn er die obigen — zwar besonders weitgehen-
den — Behauptungen o h n e V o r b e h a l t u n d E i n s c h r ä n -
k u n g verneint, seinerseits sich zur gegenteiligen Lehre be-
kennt, daß die iusta causa für die Wirksamkeit der Sentenz 
ohne Einfluß ist. Trotzdem wäre eine derartige Annahme 
falsch. Zu dieser Erkenntnis führen folgende Erwägungen. 

1. In der Glosse zu den Dekretalen Gregors IX. be-
gegneten wir zweimal dem Namen des Teutonicus, und zwar 
beidemal als Zeugen für jene Ansicht, die die Sentenz im 
Fall eines intolerabilis error patenter expressus als wirkungs-
los ansieht. Ausdrücklich wird er dabei als Gegner des 
Huguccio bezeichnet (vgl. oben S. 68f.). Schon dies mahnt 
uns zu großer Vorsicht, da den Kommentatoren der Libri X 
die Glosse zum Dekret doch vertraut war. 

2. Haben wir ein klares und unzweideutiges Zeugnis 
für die Lehre des Teutonicus in seinem Apparatus zur Com-

quid, si aliam tulisset sententiam in suos subditos ? dico quod tenet' 
quia il li, qui sunt extra eccles iam, tamen habent iurisdictio* 
nem (folgen Zitate). Auf den ersten Blick ist klar, daß hier zunächst 
die Frage der Jurisdiktion häretischer Bischöfe, nicht die Frage der 
iusta causa excommunicationis erörtert wird. Im Zusammenhang aber 
könnte die Stelle viel eher als eine Zust immung zur Lehre Gra-
t ians, denn als Gegenteil gewertet werden: Gratian folgert aus dem 
Gelasiuszitat, daß die iniusta excommunicato wirkungslos ist; Huguccio 
nennt diesen Schluß sophistisch und verweist darauf, daß der Grund 
der Ungültigkeit der Exkommunikation nicht in der iniusta causa, son-
dern in der Häresie des Exkommunikators liege, hiegegen wieder pole-
misiert Johannes mit dem Hinweis, daß unter Umständen auch Häretiker 
Jurisdiktion haben. 
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pilatio IV. Nebst anderen — auch interessanten, aber doch 
nicht so signifikanten Stellen1) — fällt besonders ins Ge-
wicht die Glosse zu L. V tit. 15 cap. 5 ( = c. 48 Χ ν 39, 
Spalte 690η) zum Worte querelam. Sie lautet : Nota, quod 
secundum antiquos cánones quilibet excommunicatus au-
diebatur, qui volebat probare se iniuste excommunicatum. 
ut 11 q. 3 c. Sic episcopus, hodie non, nisi sit appellatio 
mterposita prius, vel error sit in ea expressus, ut 
extr. 3 de sentent, excomm., Per tuas.2) Nach einigen weite -

1) In der Glosse und den Worten penitus nullam zu L. I tit. 12 c. 
= c 59 X Ii 28, Spalte 625 c stellt Johannes eingehende Erwägungen dar-
über an, wie die Appellation des iniuste excommunicatus zu behandeln 
ist, und kommt zu folgendem Schluß: Vel dixi, quod quando sententia 
cxcommunicationis iusta est ex ordine, sed iniusta ex causa, quod tunc 
absolvendus recipiat mandatum ab absolutore, nec remittet eum ad 
excommunicatorem, quia sufficit, quod aliquo modo sit sententia iniusta 
sive ex animo, sive ex causa, ad hoc ut· non remittatur appellans, quìa 
factus est suspectus, ex quo aliquid inique fecit. Hier wird also jeder 
iniusta causa eine Wirkung für die Gestaltung des Verfahrens bei der 
Absolution zugeschrieben. — In der Glosse compellatur zu L V tit. 15 
c. 5 ( = c. 48 X v 39, Sp. 690f.) heißt es: sed mirum videtur, quomodo 
iniusta excommunicatio privet aliquem ingressu ecclesiae: nam post 
latam sententiam excommunicationis iniustam, statim excommunicans 
est privatus ingressu ecclesiae, et excommunicatus non est privatus in-
gressu, nisi lata sententia: qualiter ergo potest privari ingressu ecclesiae 
ab ilio, qui est privatus: et ita simul incipit esse privatus excommunicans, 
et excommunicatus, et ita eadem sententia privat excommunicantem, 
et excommunicatum, quod est absurdum. Wenn man diese Polemik 
auch auf die excommunicatio iniusta ex causa (nicht nur ex ordine) 
beziehen will, muß man allerdings annehmen, daß Johannes die glossierte 
Dekretale extensiv interpretiert hat. — Schließlich wären noch interessant, 
wenn auch keineswegs für unsere Frage von unmittelbarer Bedeutung, 
die Glossen causa probabili und probabilis error (zu c. 48 X V 39, Sp. 691c 
und d): hier werden als Beispiele für entschuldbaren Irrtum des ex-
communicans über die Rechtmäßigkeit der von ihm verhängten Ex-
kommunikation angeführt, daß er irrigerweise den Angeklagten, dem 
die Ladung in Wirklichkeit nicht zugekommen war, als contumax ver-
urteilt oder daß er in der Beweisfrage geirrt hatte (credebat causam ex-
communicationis sufficienter probatam); als einziges Beispiel für ent-
schuldbaren Irrtum des Exkommunizierten nur, quia credebat non suffi-
cienter probatum id, pro quo excommunicabatur, nam in ordine iuris 

non posset errare probabiliter reus, sed tantum in causa excom-
municationis. Letztere Glosse ist im wesentlichen in die glossa ordinaria 
zu den Dekretalen übergegangen. 

2) c. Si[c] episcopus — c. 4 C. 11 q. 3. Die Stelle (ein Beschluß 
Zeitschrift für Rechtsgeschichtc. XXXVIII . Kan. Abt. VII. 6 
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ren Ausführungen und Distinktionen fährt die Glosse for t : 
Hoc tarnen scias, quod si superior viderit sententiam ex-
communicationis evidenter iniustam, potest pronuntiare 
ipsam iniustam, licet non sit appellatimi ad eum, ut X 3 
de app. Sollicitudinem.1) 

Diese Darlegungen scheinen die Glossen zu den Dekre-
talen im Auge zu haben, wenn sie Johannes Teutónicas als 
Gegner des Huguccio zitieren. U n d wir k ö n n e n h i n z u -
f ü g e n , d a ß s e ine F o r m u l i e r u n g n o c h w e i t e r g e h t 
a l s d i e h e r r s c h e n d e L e h r e , an d ie er ä u ß e r l i c h an-
k n ü p f t , i n d e m er n i c h t e i n e n i n t o l e r a b i l i s e r r o r 
p a t e n t e r e x p r e s s u s v e r l a n g t , d a m i t de r excom-
m u n i c a t u s o h n e B i t t e u m A b s o l u t i o n zum Be-
weise de r U n g e r e c h t i g k e i t z u g e l a s s e n wi rd . L i e g t 
e in s o l c h e r e r r o r , e ine e v i d e n t e r i n i u s t a excom-
m u n i c a t i o v o r , so w i r d n i c h t n u r d e r e x c o m m u -
n i c a t u s zu r p r o b a t i o z u g e l a s s e n , es i s t v i e l m e h r 
P f l i c h t des M e t r o p o l i t e n , v o n A m t s wegen e inen 
d e r a r t i g e n S p r u c h (n i ch t zu k a s s i e r e n , d a er o f f e n -
b a r i p s o i u r e n i c h t i g i s t , s o n d e r n ) a l s u n g ü l t i g 
zu e r k l ä r e n ( p r o n u n t i a r e ) . 

Es ist sehr auffällig, daß der Kanonist, der solche An-
sichten über die Bedeutung der iusta causa excommunica-
tionis hat, mit einem kurzen Sed hoc non est verum über 
zwei — allerdings sehr weitgehende — Folgerungen, welche 
aus der iniusta causa excommunicationis gezogen werden, 
hinweggehen soll. 

3. In der Bibliothek des Stiftes Klosterneuburg be-

der Synode von Sardica) rechtfertigt nur die Anrufung der Nachbar-
bisehöfe behufs Überprüfung der Sentenz durch sie, verneint aber 
ausdrücklich das Widerstandsrecht. — c. Per tuas = c. 40 X V 39 (von 
uns oben im § 6 erörtert). Johannes kann selbstverständlich nicht nach 
den Dekretalen zitiert haben; diese Berichtigung ist auf Rechnung der 
Abschreiber oder des Herausgebers zu setzen. 

') = c. 54 X l l 28, eine Dekretale Innozenz' III., die nur indirekt 
als Beleg dafür dienen kann, daß dieser Papst die iniusta causa keines-
wegs unter allen Umständen pro foro externo für belanglos hielt. Denn 
es handelt sich hier um ein notorie indiscretum vel iniustum mandatum 

-und die nach gegen dasselbe eingelegter Appellation verhängte Exkom-
munikation. 
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findet sich eine sehr interessante Handschrift aus der ersten 
Hälfte, allenfalls aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, welche 
den Titel führt: Incipiunt questiones disputate et deter-
minate per magistrum Ioannem Teutonicum.1) Es soll hier 

Der Sammelkodex, in dem sich die Handschrift befindet, trägt 
die Signatur MS. 656: Pergament italienischer Herkunft, 47 fol., 
:ìò χ 22,5 cm, 2 Kolumnen, von verschiedenen Händen geschrieben. 
Die hier benutzte Handschrift umfaßt die fol. 35—42, ist wie die anderen 
Teile des Kodex nach Pergament und Schrift italienischen Ursprungs, 
wohl aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts; cla ein Schmutzblatt 
den Vermerk trägt Liber sánete Marie in Niwenburga Al(bertus) Saxo, 
steht außer Zweifel, daß der ganze Kodex noch im 13. Jahrhundert in 
Klosterneuburg war, da an dessen Ende der genannte Albertus Saxo 
aus Hundisburg als Bibliothekar und Kustos des Chorfrauenklosters in 
Klosterneuburg nachweisbar ist. Vgl. über ihn Blätter des Vereins für 
Landesk. v. Nieder-Ö^terreich. 29. Bd. S. 42 Anm. 1. Der Kodex enthält 
außer der hier erwähnten noch vier weitere Handschriften: 1. fol. 1—.18 
tragen die Überschrift : Incipiunt questiones super decretales (anscheinend 
von derselben Hand wie unsere Handschrift); 2. fol. 19 —33b Incipiunt bone 
questiones (eine Hand des 14. Jahrhunderts fügt mit schwarzer Tinte bei : 
Bartholomei Brixiensis dominicales et venerabiles, was aber unrichtig ist) ; 
3. fol. 34/34b enthalten einen arbor affinitatis mit Erläuterungen; 4. fol. 43 
bis 47b tragen die Überschrift: Incipit ordo iuditiarius magistri Tancredi 
Bononiensis. Unsere Handschrift trägt in roter Tinte die oben im Text 
mitgeteilte Überschrift und umfaßt 36 Quaestiones, deren erste beginnt· 
mit den Worten: Quidam se et sua praedia monasterio tradidisset ac-
eessum habuit ad quandam xnulierem Jede Quaestio erzählt 
kurz einen Tatbestand, stellt eine Alternative auf, behandelt dann die 
Gründe der einen und (mit econtra beginnend) der anderenAnsicht, bringt 
am Ende eine kurze Solutio. Fast jede Quaestio weist am Ende die Sigle 
Io auf. Der Text ist stellenweise offensichtlich verderbt; so reihen sich 
gerade in der im Text erörterten Quaestio an die Solutio noch einige 
offenbar zu einer ganz anderen Frage gehörige Bemerkungen. Es finden 
sich Verweise auf Libri extra, welche nach einigen Stichproben sehr un-
verläßlich sind und, wie ich vermute, von dem Abschreiber aus der 
Zitierung nach einer der Compi lationes antiquae in die Zitierung nach 
den Libri X geändert wurden. Schulte, Die Rechtshandschriften der 
Stiftsbibliotheken Göttweig, Heiligenkreuz, Klosterneuburg, Melk, Schot-
ten in Wien, Sitzungeber, der Wiener Akad. der Wissensch, (phil.-hist. 
Klasse), 57. Bd. S. 559ff., hat zwar den Kodex benutzt und die erste 
der darin enthaltenen Handschriften unter Nr. 59 a. a. 0. verzeichnet 
und als die Quaestiones des Damasus bestimmt; diese brechen jedoch 
in der halben ersten Kolumne von fol. 18 unfertig ab. (Die Datierung 
der Handschrift durch Schulte [saec. XIV. ] ist irrig.) Ich behalte mir 
vor, über die Handschrift nähere Mitteilungen zu inachen. Hier möchte 

6* 
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dahingestellt bleiben, ob wir in ihr ein bisher unbekanntes 
Werk des berühmten Kanonisten bzw. ein Bruchstück aus 
einem solchen — was mir zweifelhaft scheint — vor uns 
haben. Zum mindesten halte ich nicht für unwahrschein-
lich, daß sie als die Aufzeichnung nach mündlichen Vor-
trägen des Magisters •— wenn auch nicht aus erster Hand — 
anzusprechen ist. In dieser Handschrift behandelt die 
31. quaestio den Fall, daß episcopus presbyterum quondam 
iniuste suspendit. E t officium et beneficium aliter recipere 
non potest, nisi certam pecunie daret quantitatem episcopo. 
Est in questione, ut-rum liceat ei. Es werden nun kurz die 
Gründe, welche für die Verneinung der Frage sprechen, an-
geführt; dieses Referat schließt mit den Worten: Constat 
ergo, quod non licet ei dare pecuniam. Hierauf folgen aus-
führlicher, mit econtra eingeleitet, die Gegengründe: der 
hauptsächlichste beruht in der Gegenüberstellung zweier 
Zitate, deren eines das Fehlen des Rückforderungsrechts 
im Falle des turpiter datum, deren zweites das Vorhanden-
sein eines Rückforderungsrechts bei einer Leistung fest-
stellt, welche iusto iuditio sibi faciendo, cum aliter ei non 
fieret, gegeben wurde; unter letztere Regel wird der hier 
zu entscheidende Fall subsumiert und aus dem Rückforde-
rungsrecht auf die Erlaubtheit der Leistung geschlossen. 
Die Solutio des Magisters lautet kurz: Si i n i u s t e suspensus 
vel expoliatus est, l i c i t e potest redimere. 

AVenn wir hierin Gedanken des Johannes Teutonicus 
erblicken dürfen, so ist es immerhin bemerkenswert, daß 
er die — allerdings herrschende — Lehre von der Zulässig-
keit der Notwehr gegen ungerechte Vexation auch auf den 
Abkauf einer ungerechten Zensur ausdehnt. Denn hie-

ioh nur noch erwähnen, daß der unrichtige spätere Zusatz bezüglich des 
Bartholomaeus Brixiensis die schon u r s p r ü n g l i c h e Bezeichnung der 
uns hier interessierenden Handschrift als Quaestiones des Johannes Teu-
tonicus nicht verdächtig machen kann, zumal das letzte Stück r i c h t i g 
als ordo iudiciarius des Tankred bezeichnet ist (die Handschrift bricht 
im Kap. 3 des dritten Buchs ab). — Zum Schlüsse möchte ich auf-
sprechen, daß ich mich dem hochwürdigjen Herin Stiftsarchivar von 
Klostcrneuburg, Professor Dr. Berthold Cemik, für sein außerordent-
liches Entgegenkommen und seine ebenso liebenswürdige als werktätige 
Unterstützung zu besonderem Dank verpflichtet fühle. 
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durch wird als die Instanz zur Entscheidung über die Recht-
mäßigkeit der Zensur das Gewissen des Betroffenen an-
gerufen, der ohne Einholung einer Entscheidung aus seiner 
Überzeugung von der Ungerechtigkeit der Sentenz weit-
gehende Folgerungen ableiten darf. 

Wie sollen wir uns angesichts dieses Standes der Quellen 
—• selbst wenn wir von der mitgeteilten Handschrift ab-
sehen — die oben mitgeteilte Stelle der glossa ordinaria zum 
Dekret erklären ? — Nicht ganz ausgeschlossen wäre es, die 
Erklärung darin zu suchen, daß die beiden Behauptungen, 
Avelchen das Sed hoc non est verum entgegentritt, besonders 
weitgehende, radikale sind: sie räumen dem iniuste excom-
municatus geradezu ein Widerstandsrecht ein und gestatten 
ihm, zu zelebrieren, ohne auch nur eine (deklaratorische) 
Entscheidung des Oberen über die Ungültigkeit des Spruches 
unter Beweis des Unrechts einzuholen. Für unmöglich kann 
man es nicht erklären, daß Johannes diese Behauptungen 
kurz verneint und dabei seine eigenen Ansichten, welche 
der iniusta causa eine wenn auch n i c h t so wei tgehende , 
so doch immerhin b e t r ä c h t l i c h e Bedeutung beimessen, 
vernachlässigt. — Eine andere Möglichkeit wäre es, sich 
einfach auf die verschiedene Entstehungszeit beider Werke 
zu berufen und anzunehmen, daß Johannes seine Ansicht 
geändert hat. 

Ich kann keine dieser beiden Möglichkeiten, am wenig-
sten die zweite1), für wahrscheinlich halten. Ich vermute 
vielmehr — wobei ich mir des hypothetischen Charakters 
dieser Ansicht bewußt bleibe •—, daß der Zusatz Sed hoc 
non est verum nicht von Johannes Teutonicus, sondern von 
Bartholomaeus Brixiensis herrührt. Der Nachdruck in der 
strittigen Glossenstelle wäre auf das constat zu legen, wel-
ches der evidenter iniusta sententia ziemlich gleichkommt. 

') Nach der allgemein herrschenden Lehre ist der Apparat zur 
Compilatio IV das jüngere Werk und liegen zwischen ihm und der Glosse 
höchstens 10 Jahre, ja vielleicht hat sich die Arbeit an beiden unmittelbar 
aneinandergeschlossen. Nimmt man den Apparat als das jüngere Werk 
an, dann versagt die Erklärung selbstverständlich gänzlich. Denn es ist, 
wenn man die kirchenpolitischen Strömungen von 1212 bis 1220 erwägt, 
viel wahrscheinlicher, daß Johannes in dieser Zeit in seinen Ansichten 
hierokratischer geworden ist, als umgekehrt. 
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Bei dieser Annahme wäre Johannes Teutonicus tatsächlich 
der radikale Verkünder eines Widerstandsrechtes1) gegen die 
offenbar ungerechte Exkommunikation, demzufolge der Ex-
kommunizierte sogar ohne weiteres straflos zelebrieren darf. 
Ist die Ungerechtigkeit nicht offenbar, immerhin aber aus 
dem Spruch selbst erkennbar, so ist zwar die Entscheidung 
des Oberen, aber ohne Bitte um Absolution, einzuholen. 
Die zitierten Stellen aus beiden Werken befänden sich dann 
in vollem Einklang. 

Für meine Annahme glaube ich zwei Anhaltspunkte 
anführen zu können: 

1. sind derartige kurze, widersprechende Zusätze dem 
Brixiensis geläufig. Ich notiere: gl. pertulerit zu c. 2 D. 79 
(quod ego non credo), gl. nemo zu c. 57 C. 1 q. 1 (quorum 
utrumque falsum est), gl. moliantur zu c. 9 C. 1 q. 1 (Sed 
certe ), gl. Ñeque autem diem post c. 5 C. 2 q. 8 (Ta-
rnen die, quod non ), gl. denarium zu c. 5 D. 82 (Sed 
certe ), gl. praetermitti zu c. 2 C. 25 q. 2 (contrarium 
credo), gl. civitatis zu c. 13 D. 61 (hoc falsum est), gl. tres 
episcopi zu c. 1 D. 64 (Sed certe ).2) 

2. entspricht die inhaltliche Färbung des Zusatzes, das 
stärkere Betonen hierokratischer Gedankengänge der späte-
ren Zeit, welcher die Zusätze des Bartholomaeus Brixieñsis 
angehören.3)4) 

1) Die jedenfalls interessante Stelle über das Widerstandsrecht 
bildet eine Ergänzung des reichhaltigen Materials, welches über das 
kirchliche Widerstandsrecht K e r n im § 8 seines geistvollen Buches 
Gottesgnadentum und Widerstandsrecht (Mittelalterliche Studien I 2) 
beigebracht hat. 

2) Ich bringe nur solche Beispiele, bei denen die Druckausgabe die 
Sigle Β. oder Bart, aufweist. S c h u l t e bringt in seinem Aufsatz in den 
Denkschriften (vgl. oben S. 78 Anm. 1) noch einige weitere, während 
er einige von mir gebrachte Beispiele m. E. unrichtig als Polemik des 
Johannes bzw. des Bartholomaeus gegen Huguccio ansieht. Die Zitation 
bei S c h u l t e ist stellenweise ungenau. 

3) Vgl. S c h u l t e , Geschichte der Quellen und Literatur des kanoni-
schen Rechts, 2. Bd. S. 83 ff. 

4) Herr Hofrat Professor v. Ott hatte die große Güte, für mieli 
die berühmte Glossenhandschrift des böhmischen Museums in Prag 
(I Β. I saeo. XIII) einzusehen, deren Versendung nach Wien unmöglich 
war, weil die Post bei den durch den Krieg geschaffenen Verhältnissen 
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Sei dem aber wie i m m e r , so viel s t e h t j e d e n -
fa l l s f e s t , daß wir J o h a n n e s T e u t o n i c u s in bezug 
auf die i u s t a causa e x c o m m u n i c a t i o n i s n i c h t a ls 
s t a r r e n A n h ä n g e r der Lehre Hugucc ios a n s e h e n 
d ü r f e n , daß er v ie lmehr zum m i n d e s t e n den von 
I n n o z e n z III. a n e r k a n n t e n A u s n a h m e n e ine weit-
herz ige I n t e r p r e t a t i o n gab. Rosens tock 1 ) hat die 
durchaus ansprechende Vermutung begründet, daß Eike 
von Repgau in der Domschule von Halberstadt der Schüler 
des großen deutschen Kanonisten war. Die Anregung , 
die i u s t a causa als Voraus se t zung fü r die vol le 
R e c h t s w i r k s a m k e i t der E x k o m m u n i k a t i o n au fzu -
s t e l l en , mag Eike in d ieser Schule e r h a l t e n und, 
wie so viele ande re A n r e g u n g e n , u n t e r dem Ein-
f luß seines po l i t i s chen I d e a l s — v ie l l e i ch t ganz 
a b s i c h t s l o s — f re i e r v e r w e r t e t haben . D e r j e n i g e 
vo l l ends , der unse re r V e r m u t u n g über die Her-
k u n f t des S c h l u ß s a t z e s in der glossa o r d i n a r i a 
zum D e k r e t z u s t i m m t , wird in J o h a n n e s Teu to-
n icus e inen m u t i g e n V e r t r e t e r des W i d e r s t a n d s -
r e c h t e s gegen die i n i u s t a e x c o m m u n i c a t i o and in 
se iner Lehre die Quelle e r b l i c k e n , aus welcher 
E ike bei der v i e l u m s t r i t t e n e n Ste l le des Sachsen-
spiegels g e s c h ö p f t ha t . Die von uns v e r t r e t e n e 
Aus legung der Ste l le e r f ä h r t im L i c h t e d ieser Zu-
s a m m e n h ä n g e eine neue r l i che B e s t ä t i g u n g . 

keine Verantwortung für Handschriftensendungen übernimmt. Diese 
Handschrift bringt allerdings den Schlußsatz ohne Sigle (die ganze 
Glossenstelle weist übrigens keine Sigle auf); wenn dies auch m. E. 
kein B e w e i s gegen die Vermutung des Textes ist, so halte ich mich doch 
für verpflichtet, es ausdrücklich hervorzuheben. — In m e i n e m Buch 
Die deutsche Königswahl im corpus iuris canonici S. 28 f. habe ich eine 
gleiche Vermutung (Autorschaft des Bartholomaeus) bezüglich des Zu-
satzes contrarium est verum in der Glosse zu c. 24 Dist. 93 (ad v. im-
peratorem) ausgesprochen. D i e s e r Z u s a t z f e h l t in der H a n d s c h r i f t 
des Prager Museums. Diese Stelle hoffe ich im nächsten Jahr in einem 
zweiten kanonistischen Streifzug durch den Sachsenspiegel (Die Wir-
kungen der Kaiserweihe) näher behandeln zu können. 

x) B o s e n s t o c k a. a. O. S. 117ff., bes. S. 122f. 
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8. D ie B e s t i m m u n g L a n d r . I I I 54 § 3 
im Z u s a m m e n h a n g e de r k i r c h e n p o l i t i s c h e n L e h r e n 

des L a n d r e c h t s . 
Nachdem eine entwicklungsgeschichtliche Betrachtung 

des kanonischen Rechts unsere Auslegung der Formel „in 
den ban mit rechte kcmen" bestätigt hat, wollen wir uns 
abschließend darüber Rechenschaft geben, wie die Stelle in 
unserer Auslegung in die kirchenpolitischen Lehren des 
Sachsenspiegels sich einfügt, und welche Folgerungen sich 
umgekehrt aus unserem Ergebnis für den kirchenpolitischen 
Standpunkt Eikes von Repgau1) ergeben. 

Ex professo werden die Wirkungen des Bannes behan-
delt Landr. I I I 63 §§ 2 und 3. § 2. Ban scadet der sele unde 
ne nimt doch niemanne den lif, noch ne krenket niemanne 
an lantrechte noch an lenrechte. dar ne volge des koninges 
achte na. § 3. Vestinge nimt dem manne sin lif, of he be-
grepen wert dar binnen, linde nicht sin recht, svo lange he 
dar an is. 

Man hat in dem zitierten § 2 eine Entlehnung aus dem 
kanonischen Recht, gewissermaßen eine Übersetzung des 
von Rolandus geprägten und von Bernhardus Papiensis 
wiederholten Satzes erblickt, der den Bann als non corpo-
ralis, sed spiritualis multatio definiert. Was die Frage an-
langt, ob Eike aus Rolandus oder aus Bernhardus geschöpft 
habe2), mag die zweite Annahme insofern als die wahr-
scheinlichere gelten, als auch die tief religiöse Motivierung 
der befriedeten Tage I I 66 § 2 sich gedanklich nahe mit 

1) Vgl. hierüber aus jüngster Zeit (nach den Aufsätzen Eich-
manns) : Fehl', Die Staatsauffassung Eikes von Repgau, in dieser Zeit-
schrift, Germ. Abt., 37. Bd. (1916) S. 131ff.; H a s h a g e n , in dieser Zeit-
schrift, Kan. Abt., 0. Bd. S. 235ff. (in dem Aufsatz Zur Charakteristik 
der geistlichen Gerichtsbarkeit im späteren Mittelalter, daselbst auch 
weitere Literaturangaben). 

2) Vgl. E i c h m a n n , Historisches Jahrbuch, 31. Bd. S. 325, bes. 
Anm. 1, und R o s e n s t o c k , Ostfalens Rechtsliteratur unter Friedrich Tl. 
S. 119. Die Stellen finden sich bei Rolandus, Summa zu C. 23 q. 3 (ed. 
T h a n e r 103), bei Bernhardus, Summa V 32 c. 4 (ed. L a s p e y r e s 265), 
Rufinus, Summa zu C. 1 q. 1 (ed. S inger 204). Auch auf die Dekretale 
Alexanders III. c. 1 X I 34 hat man verwiesen. 
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Bernhardus, Summa decretalium I 24 §§ 2, 3 (ed. Laspey-
res 19s.), berührt, ohne allerdings m.E. einen zwingenden 
Schluß auf eine Entlehnung zu gestatten1), und indem 
anderseits Landr. I I I 57 § 1 einen unleugbaren Anklang an 
eine Stelle aufweist, die in einer jener in Halberstadt nach-
weisbaren Handschriften steht, welche auch die Summe des 
Papiensis enthalten.2) Wenn wir übrigens daran festhalten, 
daß Eike in Halberstadt die Vorträge des Magisters Jo-
hannes hörte, liegt es ebenso nahe, daß er nur durch seine 
Vermittlung den offenbar häufiger wiederholten Gedanken 
in sich aufgenommen hat. 

Für die Auslegung der Stelle scheint uns übrigens die 
Entscheidung dieser Frage belanglos, weil sie selbst ganz 
eindeutig die Folgerungen bezeichnet, die sie aus dem theo-
retischen Grundsatz zieht: noch ne krenket niemanne an 
lantrechte noch an lenrechte, dar ne volge des koninges 
achte na. Klarer kann man es nicht aussprechen, daß eine 
unmittelbare rechtsmindernde Wirkung des Kirchenbannes 
für den weltlichen Bereich verneint wird. Damit stimmt 
auch völlig überein Landr. I I 63 § 2, welcher sogar noch in der 
jüngeren Fassung lautet: Jewelk man mut wol vorspreke 
sin unde tügen unde klagen unde antworden, ane binnen 
deme gerichte dar he inne vervest is, oder of he in des rikes 
achte is. Vor geistlikeme gerichte ne mut he's aver nicht 
dun, of he to banne is.3) Hieran vermag auch der Umstand 
nichts zu ändern, daß, worauf wir sofort zurückkommen, 
im Sinne Eikes das Nachfolgen der Acht im Falle der Hart-

') Weiter geht E i c h m a n n , Histor. Jahrbuch 31. Bd. S. 325. 
Einschränkend Zeumer im Nachtrag zu dem Aufsatz über die Sächsische 
Weltchronik, Festschrift zum 70. Geburtstage Heinrich Brunners S. 839f. 
Ähnlich F r e n s d o r f f , Beiträge zur Geschichte und Erklärung der deut-
schen Rechtsbüchel· II, Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der Wissensch, 
zu Göttingen, 1894, S. 17f. 

2) Vgl. R o s e n s t o c k a. a. 0 . S. 119ff. Näher kommen wir hierauf 
in dem zweiten kanonistischen Streifzug (betreffend die Wirkungen der 
Kaiserweihe) zurück. 

3) Die Worte „unde antworden" und „Vor geistlikeme 
banne is" fehlen in den Handschriften der Klasse A. — Sehr richtig ver-
weist auf diesen Artikel u. a. Ot t im Österreichischen Staatswörter-
buch 2 III S. 51 (Art, Kirchliche Gerichtsbarkeit). 
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näckigkeit des Gebannten gewiß als das Normale anzusehen 
ist. E n t s c h e i d e n d i s t , d a ß de r B a n n an u n d f ü r s ich 
d ie b ü r g e r l i c h e R e c h t s f ä h i g k e i t n i c h t m i n d e r t . 

Es s p r i n g t in d ie A u g e n , d a ß d ie B e s t i m m u n g 
Landr. I I I 54 § 3 ü b e r da s p a s s i v e K ö n i g s w a h l r e c h t 
m i t d i e se r R e g e l n i c h t v e r e i n b a r i s t , bzw. e i n e 
A u s n a h m e von ih r d a r s t e l l t . U n d zwar auf j e d e n 
F a l l , n i c h t n u r n a c h u n s e r e r , s o n d e r n a u c h n a c h 
de r von uns b e k ä m p f t e n A u s l e g u n g . Auch dieser Ge-
sichtspunkt spricht übrigens für unsere Auslegung, da bei 
ihr die Ausnahme eine engere Umgrenzung erfährt : nicht 
jeder durch päpstlichen Spruch verhängte, sondern nur ein 
durch g e r e c h t e n päpstlichen Spruch verhängter Bann soll 
in dem einzigen vom Spiegler anerkannten Fall die rechts-
mindernde Wirkung haben. Die weitgehende Einschränkung 
einer A u s n a h m e kann nicht auffallen. 

Daß man schon im Mittelalter sich der Notwendigkeit 
einer Auseinandersetzung zwischen der allgemeinen Regel 
und der Sonderbestimmung über das Königswahlrecht be-
wußt war, zeigt deutlich die Glosse des Nikolaus Wurm zu 
jener Stelle des Sächsischen Weichbildrechts, welche, wie 
schon oben (S. 53) erwähnt, die gleiche allgemeine Regel 
aufstellt wie das Landrecht.1) In höchst charakteristischer 
Weise sucht der Glossator bei dieser Regel den u n g e r e c h -
t e n Bann zu subintellegieren. Das ist nun allerdings m. E. 
ein aussichtsloses Beginnen, umsomehr als nach der kano-
nistischen und theologischen Lehre, wie wir gesehen haben, 
der ungerechte Bann auch der Seele gar nicht oder doch 
nur indirekt schadet.2) Aber er ist interessant als ein weite-

1) Vgl. hierüber E i c h m a n n , Acht und Bann S. 82 (daselbst auch 
die Belege), Histor. Jahrbuch, 31. Bd. S. 333. 

2) Vgl. auch noch die merkwürdige, von Vincentius Hispanus her-
rührende Glosse relaxatur zu c. 28 Χ V 39 : Hic surgit ratio quare quis 
potest absolví ab excommunicatione post mortem, et non babtizari post 
mortem, quia sententia ecclesiae ligat corpus, et etiam animam, et licet 
sit iniusta, aufert sepulturam, baptismus vero character est animae, 
unde post mortem non est quod valeat baptizari. Der Sinn dieser Stelle 
kann nur sein, daß die Wirkungen der Taufe nur auf die Seele, die des 
Bannes auf die Seele und den Körper sich erstrecken. Um letztere 
Wirkungen, insbesondere die Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses, 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/25/15 4:49 AM



In den ban mit rechte körnen. 91 

res Zeugnis dafür, wie sehr die sächsischen Juristen mit der 
Unterscheidung von gerechtem und ungerechtem Bann 
operierten. 

Es muß auch betont werden, daß die Ausnahme einer 
inneren Berechtigung keineswegs entbehrt. Um sie zu ver-
stehen, muß man sich allerdings den gesamten kirchen-
politischen Standpunkt Eikes vergegenwärtigen, den er — 
übrigens in sachlicher Ubereinstimmung mit Huguccio — 
in lapidaren Worten an der Spitze seines Rechtsbuches (11) 
formuliert1) und gerade unmittelbar vor der allgemeinen 
Regel betreffend Acht und Bann wiederholt. III 63 § 1 : 
Constantin de koning gaf deme pavese silvestre werltlik ge-
wedde to me geistliken, die sestich Schillinge mede to dvin-
gene alle jene, die gode nicht beteren ne willen mit deme 
live, dat man sie dar to dvinge mit deme gude. Alsüs sal 
werltlik gerichte unde geistlik over en dragen, svat so deme 
enen wederstat, dat man't mit deme anderen dvinge ge-
horsam to wesene unde rechtes to plegene.2) 

Hienach kann ein Zweifel wohl nicht bestehen, daß 
auch für Eike weltliche und geistliche Gewalt die zwei 
Lebensordnungen einer Gemeinschaft sind, zwar einerseits 

welche auch den von der Seele bereits getrennten Körper ergreifen, zu 
beseitigen, hat es einen Sinn und ist es möglich, die ligatio auch noch 
nach dem Tode zu lösen. Diese auf den Körper bezüglichen Wirkungen 
und n u r diese treten auch bei der iniusta excommunicatio ein, schaden 
aber (wie die Glosse an anderer Stelle ausdrücklich bemerkt, vgl. oben 
S. 65 Anm. 1) n i ch t der Seele. Also das genaue Gegenteil des Deutungs-
versuchs des Nikolaus Wurm. 

3) Nach Sägmül l e r , Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, 
2. Aufl., S. 54 Anm. 2, findet sich die Zweischwerterlehre im selben Sinn 
wie im Sachsenspiegel bei Huguccio, Glosse zu c. 6 Dist. 9 b. Also auch 
in dieser prinzipiellen Frage finden wir im kanonischen Recht selbst die 
der hierokratischen Auffassung entgegengesetzte vertreten. Diese Gegen-
strömung kommt nicht genügend zum Ausdruck bei H a u c k , Der Gedanke 
der päpstlichen Weltherrschaft bis auf Bonifaz VIII., Leipzig, Universi-
täts- Programm 1904. 

2) Interessant ist, wie hier Eike die Konstantinische Schenkung, 
bekanntlich eine Hauptwaffe im Arsenal der hierokratischen Partei (vgl. 
u. a. den in der vorigen Anmerkung zitierten Aufsatz von Hauck) , ver-
wendet, ohne daraus die hierokratischen Folgerungen zu ziehen. Ein 
unmittelbares kanonistisches Vorbild für die Fassung im Sachsenspiegel 
vermochte ich nicht festzustellen. 
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getrennt, aber doch wieder organisch durch gegenseitige 
Unterstützungspflicht verbunden.1) Ganz gewiß soll im 
Sinne d ieser Lehre der König dem Bann die Acht folgen 
lassen. Aber es erscheint Eike dabei selbstverständlich, daß 
der König hiezu nur bei einem gerechten Bannspruch ver-
pflichtet ist. Gerade um dessentwillen wird dem Bann vor 
der Ächtung die rechtsmindernde Wirkung versagt. Und 
Eike bewegt sich hiebei genau in jener Linie, welche der 
politischen Praxis vor der Confoederatio entsprach, die ein 
Verkehrsverbot von Reichs wegen noch nicht kannte, zwar 
auch keine reichsrechtlich sanktionierte, aber doch eine in 
verschiedenen Landfrieden anerkannte Übung, den hart-
näckig im Bann Verharrenden zu ächten, wobei aber die 
Prüfung der Rechtmäßigkeit des Bannes vorbehalten blieb. 
Damit ergab sich von selbst, daß diese Überprüfung nur 
im Königsgericht stattfinden konnte.2) 

Wenn es sich nun um die Wahl eines neuen Königs 
handelte, so fehlte es im Reich an jener höchsten Gewalt, 
welcher für gewöhnlich die Unterstützungspflicht und als 
Kehrseite derselben das Überprüfungsrecht gegenüber dem 
Bannspruch zustand.3) Anderseits war es mit dem von Eike 
anerkannten Wesen dieser höchsten Gewalt unvereinbar,· zu 

Richtig betont bei Fehl- a. a, 0 . S. 218, 244. 
2) Einen schönen Beleg dafür, daß die Diskussion über die Über-

prüfung der iusta causa bei Zensuren um die Wende des 12. Jahrhunderts 
nicht auf Deutschland beschränkt war, bringt J o h v. Borch , Die ge-
setzlichen Eigenschaften eines deutsch-römischen Königs und seiner 
Wähler, S. 16 Anm. 2, bei. Ein Vertrag zwischen den Königen von Frank-
reich und England vom Jahre 1196 sieht zur Entscheidung über die 
Gerechtigkeit der vom Erzbischof von Rouen verhängten Zensuren ein 
.Schiedsgericht vor, in welches jeder der beiden Könige zwei Geistliche 
beruft. 

3) Es kann allerdings nicht als ausgeschlossen gelten, daß auch 
das Reichsvikariatsgericht die Reichsacht verhängt : die Grenzen seiner 
Kompetenz sind unklar. Im P r i n z i p war die Verhängung der Acht 
gewiß dem Reichshofgericht vorbehalten (demgemäß ist auch stets, 
insbesondere im Sachsenspiegel, von des Königs Bann die Rede), und 
dieses war an die Person des Königs geknüpft. Über letzteren Punkt 
vgl. F r a n k l i n , Das Reichshofgericht des Mittelalters, 2. Bd. S. 78f. 
Jedenfalls waren zur Zeit eines Interregnums die Zügel der Reichsgewalt 
gelockert. 
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ihrem Träger jemanden zu berufen, der durch rechtmäßigen 
Spruch der höchsten geistlichen Gewalt aus dem Verbände 
der Christenheit ausgeschlossen war und nach des Reiches 
Gewohnheit der Ächtung verfallen sollte. Des Reiches Fürsten 
— dieselben also, die, als Königsgericht konstituiert, über 
die Rechtmäßigkeit des Bannspruches zu befinden hätten — 
waren als Wähler berufen, darüber zu wachen, daß kein 
vom Papste rechtmäßig Gebannter zur königlichen Würde 
gelange. Die A u s n a h m e h a t also i n n e r l i c h e R e c h t -
f e r t i g u n g . 

Bei dieser Betrachtungsart kann natürlich nicht davon 
die Rede sein, daß Eike — darin ist E ich mann völlig bei-
zupflichten — ein „animoser Gegner" der Kirche oder des 
Papsttums war. Aber derartiges ist doch nur vereinzelt be-
hauptet worden. Es ist ja auch gar zu haltlos angesichts der 
tiefen Religiosität, die die schon zitierte Stelle Landr. I I 66 
§ 2 oder Landr. I I I 42 § 1 atmet, angesichts der feierlich" pro-
klamierten Unterstützungspflicht beider Gewalten, ange-
sichts des ganzen Bildungsganges und Lebenslaufes des 
bibelkundigen1), kanonistisch geschulten2) Verfassers! Das 
wertvolle Ergebnis unserer kirchenrechtsgeschichtlichen Un -
tersuchung erblicken wir gerade darin, daß sie die Brücke 
zeigt, welche aus dem kanonischen Recht selbst zu Landr. III 
54 § 3 hinüberführt. Es ist gewiß nicht zu bestreiten, daß die 
eingeschränkte Anerkennung einer Unwirksamkeit der in-
iusta excommunicatio, wie sie die herrschende Lehre um 
die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts vertritt, nicht so 
weit geht, wie der Satz des Spieglers, daß insbesondere nicht 
ohne weiteres daraus auf das Überprüfungsrecht einer welt-
l ichen Instanz geschlossen werden kann. Erwägt man aber, 
daß weitergehende Richtungen innerhalb des kanonischen 
Rechts selbst die Einschränkungen mehr oder weniger fallen 
ließen, und insbesondere, daß einerseits die iniusta excom-
municatio, insoweit der iniusta causa überhaupt Bedeutung 

Landrecht II 61 § 1 = Genesis I 28; vgl. auch Art, 42. 
2) Weitere Beispiele dieser Schulung bieten Landrecht III 57 § 1 

und der der hier untersuchten Stelle unmittelbar vorangehende § 2 
{III 54); diese Stellen werden uns bei der Behandlung der Kaiserweihe 
näher beschäftigen. 
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beigemessen wurde, als nichtig, als nulla, als nicht vor-
handen bezeichnet wurde, daß anderseits das Überprüfungs-
recht als bloße Kehrseite der Unterstützungspflicht jeder 
feindseligen Spitze entbehrte, so war nur ein Schritt zur 
Lehre Eikes, um dessentwillen er — bei aller Anerkennung 
eines gewissen Gegensatzes — wahrhaftig nicht als „ani-
moser Gegner" des Papsttums angesprochen werden muß. 

Denn so viel allerdings ist richtig: in der, auch inner-
halb des kanonischen Rechts selbst, im Fluß befindlichen 
Entwicklung vertrat Eike den konservativeren, könig-
lichen, weniger hierokratischen Standpunkt. Er dürfte, 
was sich allerdings vollständig erst bei Behandlung der 
Kaiserweihe ergeben wird, staufisch, nicht weifisch gesinnt 
gewesen sein. Den Bann Philipps hat er als ungerecht 
empfunden und in der Weltchronik c. 342 (MG. Deutsche 
Chroniken II 237) kurz seine Belanglosigkeit für die könig-
liche Stellung des Geächteten angemerkt. D e m j e n i g e n , 
was er h ier als T a t s a c h e h i n s t e l l t , h a t er in sei-
nem R e c h t s b u c h eine j u r i s t i s c h e F o r m u l i e r u n g 
gegeben. Er h a t d a m i t der R e c h t s ü b e r z e u g u n g 
des d e u t s c h e n Volkes Zeugnis gegeben und die 
n a t i o n a l e P o l i t i k j ener Tage v e r t r e t e n . E r h a t 
abe r a n d e r s e i t s n i c h t s g e t a n , als an Gedanken 
a n g e k n ü p f t , die ihm als Schüler e ines g roßen Ka-
n o n i s t e n v e r t r a u t geworden waren , genau so, wie 
seinerzeit die Lehre Gratians sich mit dem Standpunkt der 
Antigregorianer berührte. Die Fragestellung, ob Landr. I I I 54 
§ 3 aus deutschem oder kanonischem Rechtsbewußtsein 
schöpft, wäre schief. Sie würde v e r k e n n e n , d a ß in 
die Lehre des k a n o n i s c h e n R e c h t s ein b r e i t e r 
S t r o m d e u t s c h e n R e c h t s b e w u ß t s e i n s m ü n d e t e . 
E i n e r se iner v o r n e h m s t e n V e r t r e t e r is t der g roße 
K a n o n i s t J o h a n n e s T e u t o n i c u s , der Leh re r E ikes 
von R e p g a u , der m u t m a ß l i c h e I n s p i r a t o r der 
S te l le Landr. I I I 54 § 3. 

9. Zur F r a g e der D a t i e r u n g des Sachsenspiege ls . 
Das Lehenrecht steht bezüglich der Wirkungen des 

Bannes bekanntlich auf einem anderen Standpunkt, als wir 
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ihn für das Landrecht soeben gekennzeichnet haben. Der 
Sinn von Lehenr. 12 § 2 läßt sich mit E i c h m a n n treffend 
dahin zusammenfassen, daß der Bann die Wirkung der Ver-
festung hat. Er schadet also dem Leib, er mindert die 
bürgerliche Rechtsfähigkeit ·— alle Versuche, dies zu leugnen, 
sind gescheitert.1) 

Aus dem Widerspruch zwischen Landrecht und Lehen-
recht hat E i c h m a n n 2 ) mit teilweiser Zustimmung Zeu-
mers3) gefolgert, daß das Landrecht vor, das Lehenrecht 
nach 1220 entstanden und dieses durch die Confoederatio 
beeinflußt ist. Letztere Annahme dürfte kaum fehlgehen, 
wie anderseits durch unsere Untersuchung wohl die gegen-
teilige Annahme für das Landrecht befestigt ist. Reicht 
dieser Beweis aber aus, um das Jahr 1220 als dies ad quem 
für das Landrecht zu fixieren ?4) 

Diese Frage möchte ich nicht ohne weiteres bejahen. 
Ich bin mir wohl bewußt, damit gegen eine Methode zu 
verstoßen, die sich bis zu gewissem Grad auf keinen Ge-
ringeren als F icke r und seine berühmte Untersuchung über 
die Datierung des »Sachsenspiegels (Über die Entstehungs-
zeit des Sachsenspiegels, 1859) berufen kann.5) Aber ich 
glaube, daß diese Methode in einem Punkte mit der tat-
sächlichen Gestaltung des Rechtslebens — insbesondere 
des mittelalterlichen — nicht rechnet. Selbst in der heutigen 
Zeit der amtlichen Gesetzespublikation dringen, wie jeder 
Praktiker bestätigen wird, neue Gesetze nicht immer sofort 

Richtig gegen P l a n c k , Das deutsche Gerichtsverfahren im 
Mittelalter, 2. Bd. S. 313, E i c h m a n n , Acht und Bann S. 81. Anm. 1. 

2) Acht und Bann S. 81. 
3) A. a. O. (vgl. oben S. 89 Anm. 1) S. 842. 
4) Die Bestimmung Landr. II 26 § 5 entspricht zu sehr einer Forde-

rung des natürlichen Rechtfgefühls, als daß der Schluß B e r c h t o l d s 
(Die Entwicklung der Landeshoheit in Deutschland S. 149) und Zeu-
m e r s (Neues Archiv für ältere deutsche Geschichte, 36. Bd. S. 271), 
es liege eine Anlehnung an § 2 der Confoederatio vor, sich halten 
ließe. 

s) In der Hauptsache befolgt F i c k e r eine andere, völlig zwingende 
Sehlußweise: der Sachsenspiegel muß nach einem bestimmten Termin 
entstanden sein, weil er auf einer anderen in diesen Termin fallenden 
Quel le fußt oder ein in diesen Termin fallendes Ereignis verwertet. 
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durch. Vollends im Mittelalter, bei dem Fehlen einer amt-
lichen Gesetzespublikation, bei der schwerfälligen Verbrei-
tung der Urkundentexte und dem wogenden Kampf der 
Rechtsanschauungen konnte davon schon gar nicht die Rede 
sein. Es ist daher m. E. der Schluß nicht zulässig, daß eine 
Rechtsurkunde (im weitesten Sinne des Wortes) vo r einem 
bestimmten Zeitpunkt entstanden sein muß, weil sie von 
einer anderen in diesen Zeitpunkt fallenden Rechtsurkunde 
k e i n e Kenntnis hat. Ganz abgesehen davon, daß der Ver-
fasser eines Rechtsbuches möglicherweise Dinge bewußt oder 
unbewußt vernachlässigen mochte., die seiner politischen 
Überzeugung zuwiderliefen. 

Dadurch, daß man diesen Vorbehalt macht, werden 
aber die Feststellungen der angedeuteten Art keineswegs 
wertlos. Wenn auch nicht zur Fixierung eines ganz be-
stimmten dies, so werden sie doch zu einer ungefähren Zeit-
angabe mit größtem Vorteil zu verwerten sein, wobei ins-
besondere das Zusammentreffen mehrerer solcher Anhalts-
punkte die Wahrscheinlichkeit auf einen sehr hohen Grad 
steigern kann. 

In diesem Sinn möchte ich den Punkt, auf den E i c h -
m a n n aufmerksam gemacht hat, im Gegensatz zu R o s e n -
s t o c k , der darüber mit einer sozusagen verächtlichen Hand-
bewegung hinweggeht1), für sehr bedeutsam halten, und 
zwar gerade von dem in dieser Abhandlung vertretenen 
Standpunkt aus, bei dem die Nichtbeeinflussung des Land-
rechts durch die Confoederatio in das hellste Licht tr i t t . 
Ich habe an anderem Orte2) darauf aufmerksam gemacht, 
daß sowohl das Schweigen des Spieglers über die Regent-
schaft des Königssohnes als auch die Wahlen von 1220 und 
1237 mit einer gewissen Zurückhaltung zur Datierung heran-
gezogen werden können, indem nicht bei der ersten, wohl 
aber bei der zweiten die Lehre des Spieglers über den Wahl-
akt durchgedrungen war, und ich glaube, diese Ansicht auch 
heute noch festhalten zu dürfen. Bei Z u s a m m e n h a l t 

1) Ostfalens Rechtsliteratur unter Friedrich I. S. 115. bes. Anni. 1. 
2) Die Wahl Konrads IV. zu Wien im Jahre 1237, Weimar 1914. 

S. 68f. 74. 78f. 
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dieser beiden B e o b a c h t u n g e n wird die verschie-
dene Behandlung der Wirkungen des K i f c h e n b a n -
nes im L a n d r e c h t und L e h e n r e c h t wohl heran-
gezogen werden können, um innerhalb des Zeit-
raums von 1215bis 1235, der sich aus mannigfachen 
Gründen als ungefähr sicher bezeichnen läßt , die 
erste Hälf te als die wahrscheinlichere anzusehen. 

i n . 

Die Landkapitel im Bistum Wiirzburg 
von der zweiten Hälfte des 14. bis zur zweiten Hälfte 

des 16. Jahrhunderts. 

Von 

Herrn Privatdozenten Dr. theol., jur. et rer. pol. Julius Krieg 
in W ü r z b u r g . 1 ) 

§ 1. E i n l e i t u n g . 

Das Bistum Würzburg zerfiel im Mittelalter in 12 Archi -
diakonate (Verwaltungsbezirke der Archidiakone), von wel-
chen die meisten ein. oder mehrere Landkapitel umfaßten.2) 
Die Dekanatsverfassung tritt frühestens um die Mitte des 
12. Jahrhunderts in die Erscheinung und zwar in einer Ur-

1) Abkürzungen: 
A. U. = Archiv des Historischen Vereins von Unterfranken und 

AschafEenburg, ·/. B. Bd. X I I I , 1 u. 2 = Heft 1 u. 2. 
F. D. A. = Freiburger Diözesanarchiv. 
K. A. W. = Kgl. Kreisarchiv Würzburg. 
0 . A. W. = Bischöfliches Ordinariatsarchiv Würzburg. 
Tom. I (II usw.) = Tomus I usw. Ingrossationsbücher im Bischöflichen 

Ordinariatsarchiv Würzburg. Diese Bücher enthalten 
eine Unsumme von Urkundenabschriften. 

Wvjh. = Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. 
2) J u l i u s K r i e g , Der Kampf der Bischöfe gegen die Archidiakone 

im Bistum Würzburg. Kirchenrechtliche Abhandlungen, herausgegeben 
von Ulr ich S t u t z , Heft L X X X I I , Stuttgart 1914, S. 16ff.; für die 
Folge zitiert: K r i e g , Archidiakone. 
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